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Vorwort

ilbelm Jpeinfe lebt in eigentümlicherSBeife nach. 211$ er am 22. Juni

1803 einfam in 2Ifcf?offenburg flarb, fanb e$ feiner feiner Wettges

noffen für nötigstenNachruhm biefe$£ichterö mit einer£arfteüung fetned

fdjftcfyten £ebend unb einer SBürbigung feiner SBerfe einzuleiten. £eifweife

mag bie @cfmlb an ben politifchen Verhaltniffen gelegen haben. Der 3u*

fammenbruch be$ feiner Vernichtung würbigen alten beutfctyen SÄeicheä

ladete im Voraus auf ben ©emfitern. ftopoleon flanb oor benXoren unb

mit biefem Gnomen eine neue ^eit. Offenbar war aber #einfe bereit*

halb oergeffen. populär ift er ja niemals gewefen, weber bei gebtag noch

heute. Sföebratefeinecentlecteurs- umbiefeSBorte eine« ihm in mancher

Jpinftcht wefenäoerwanbten granjofen auf ihn ju übertragen - f>at felbfi

fein Slrbinghetlo Paum je gehabt. Um fo (tcherer aber beftfct er biefe immer

wieber, was man t>on wenigen SBfichern beS XVm. Jabrbunberts be*

haupten fann. 2Ber lieft heute ju feinem Vergnügen SBielanb?

3fn ben erflen Jahrzehnten beS XIX. JahrhunbertS erinnerten fich bie

SRomantiFer beS 2lrbingheßo, weniger im grogen ^ublifum als unter ben

©chaffenben, bie nach Anregung fuchten.
1 Wlan hat #einfeS ftorfen <5in«

fluß auf Jp. 20. 2Bacfenrober, Subwig Xiecf, griebrich 6d)legel, griebrich

Jpölberlin,2 (Siemens S5rentano 8 unb anbere nachgewiefcn. föti ftooaliS

") ©gt. Ol £aom, fflomaniifc&e @d)ule, »erlm, 1870, @. 120, 132, 298 ff. uf».

Oiehrforn, 2BiÜ)elm £einfe unb fein ©nftujj auf bie Womanrif. Diffetrarion, ®6U
fingen, 1904.

") Oteuf, £einfe unb #ölbertin. JDiffettarion, Kätingen, 190«.

') ©rentano »erführe 1809 feinen ©erleget Limmer ju einer .$einf(:3(u$gabe

ju »eranlaffen, »gL HB. ©. Limmer, 3. ©. Bimmer unb bie Olomantifer, $ranf=

furt a.2H., 1888, @. 191.
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if! er wahrfcheinlich. 3n SBerbinbuno, mit biefem wiebererwachten 3fn*

lercffc erfchien 1821 ber erfle Weubrucf jene* Stoman«.

Die nachfte ftteraturftrömung, ba« junge Deutfchlanb, fah in #einfe

einen Vorläufer. 4 ©ufcfow« SBattn geht auf <2>chlegel« Eucinbe aurücf,

aber bie freie Siebe hatte ü)r (*t>angelium tängfr im 2lrbinghello. <£« tfi

bebeutung«ool(, bafj bie erjle @)efamtau«gabe ber SBerfe #einfe« ben Oca«

men Jpeinrich £aube« auf bem Xitel trägt. 2ln ber SRebigierung be« £erte«

hatte er allerbing« feinen Anteil;5 ber Verleger trat erftan ihn heran, al«

bie 2fu«gabe beinahe fertig vorlag, aber wir oerbanFen ihm ben erften It=

terarhifwrifchen SSerfuc^ über SBilhelm Jpeinfe. fcwbe war bamal« in 9)?u«=

Fau inhaftiert unb nahm ben Auftrag junächfl al« S5rotarbeit an, inter*

effterte ftch aber fehr balb lebhaft bafür. $or ihm hatte nurJpeinfe«greunb

@8mmerring furj nach be« Dichter« Xobe biographisch« 9tod)forfchungen

begonnen, aber aüjufcalb wieber mit geringen (£rgebniffen eingeteilt.6

günfunbbreifjig Sfahre lagen nunmehr bereit« bajwifchen. @o bfirftig ba«

ihm jur Verfügung gesellte Material auch war: Saube fanb ftch im SBefen

unb SBotlen Jpeinfe« infh'nFtio jurecht, fobafj feine @tubie noch heute ju

bem heften gehört, waö Oberhaupt hierüber gefchrieben worben ifl.

2öeitere oierunboierjig 3fahre fpäter (1882) erfchten bie erfte Sttonos

grapbie über Jpeinfe. Der Olame ihre« Verleger«, ©ilhelm griebrich in

2*Wg, oerrat ben ^ufammenhang mit bem 3«tgeift. Sin neuer @turm

unb Drang wühlte bie beutfche Literatur um; Jpeinfe« Flamen Farn au

neuen dfytm, abermal« oornehmlich unter ben ©chaffenben.7

911« bie SFleFh'Fer unb $ftb*ten &n 9teali«mu« t>om Xhrone ber Wlobt

ftürjten (um 1900), flieg auch ber alte SBilhelm J^einfe wieber pünktlich

au« feinem ®rabe.8 ©eine «Jettgenoffen hatten nicht geahnt, wie t>iel*

*) Otto «JHanr^ofer, ®ufrat> Jrentag unb ba$ junge 5Deutfä)lanb. £iflfertation,

SWarburg, 1907.
8
) #ouben in ber ©onntag*betlage ber 93offtfd^«t Leitung 1908, 9fr. 26,

6. 205.
6
) ©<$norr$ STrdji» X, ©. 378 ff.

*) ©panier, 93om alten unb neuen ©türm unb Drang, ©erltn, 1 896. gart @ufhw
tBoOmölIer, JHe ©turms unb SDrangperiobe unb ber moberne beutfche ffleatiftmut.

»erltn, 1897.

°) »tbert ©eiger,Sin @el>nfud)rtroman. 2tterartf*e§ €a)o V (l 902/0?), ©.103 ff.

2BiU)elm SBetganb, ®toffen jum Weubrutf be* Brbinghetto, abgebrucft im 3nfefc
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feitig er war. £)en SSebürfniffen oerroö&nter ©timmungömenfehen treu,

roibmete man ihm unb feinen hunbert Sefern eine neue (Sefamtauägabe

m rpürbigftem ©eroanbe. 9 üttan überfah babei, baß fein ^Bacchanten*

tum bisweilen bie SBarbarei (rreift.

2luch biefe 6trömung oerflutet unb, gerufen burch bie im angehenben

XX.^ahrhunbert unerträglich geworbene9>rüberie unb gefcf)(ccf)t(icr>e 93crs

logenheit, regt fiel) leibenfebaftlicber ^>rotefr. @ine Reine ©d)ar, immer

roieber €>chaffenbe, fucht nach 5lpofieln ber gefunben ehrlichen ©innlich5

feit.
10

Jpeinfe* Ocame gla'njt auch hier auf ben gähnen.

58ei allebem roirb ir)rt niemanb unter bie ÄlaffiFer rechnen. (£r war

einer ber Unprobuftioen, aber oielleicht ift e$ gerabe bie unerfchöpfliebe

gülle beö Unoollenbeten in ihm, bie ihn immer roieber jum Anreger ber

jungen unb Sängjten macht.

2lbfeit$ oon jebroeber literarifchen gührerfchaft unb ohne innerliche S3e*

jiehungen ju Jpeinfe
11

fyat ftch 1892 ein jroeiter Biograph eingeteilt,

SKlmanad) von 1 906. $tl\x tyoppenberg, #einfe als 93orläufer, abgebrudt im 3nfel=

Älmanad) von 1 908.

*) 3<*fob 9ftinor begrübt biefe ftuSgabe (in ben ©ottingifd)en gelehrten 5lnjcigen,

165. 3<*br9v n
t
736) m' 1 ben 2Borten: „<5S ift fein Zufall, bafi unS bie neue

9(uSgabe JpeinfeS von bem bod)mobernen SBerlag ber 3nfet unb in fo lururiöfer SluS:

fiattung befd)ert wirb, wie fie nur ben ©elefenften unter ben OTobernen, nimmermehr

aber einem Älaffifer juteil wirb. (Einer jjeit, bie nad) 8lenaiffance:9J(enfd)en ober

93olImenfd)en fud)t, bie fid) jenfeitS oon©ut unb 93öfe ju (teilen trautet unb bie Lex

Heinzc burd) ben©oetr)e:®unb befämpft, mu§ ber £>td)ter beS HrbingbeHo eine eben*

fo wiOfommene <Perfönlid)feit fein, wie er eS einfhnalS ben 3ungbeutfd)«i war, als

fte bie £manjipation beS $leifd)eS werfünbeten. ift erflaunlid), wie ftemb unS

heute SBielanb anmutet, oon bem J^einfe ja urfprünglid) ausgegangen ifr. 2Bir oers

tragen biefe 9Jcifd)ung oon $riüolität mit 97?oral unb '»p^ilofop^ie nid)t mefjr. Jpeinfe

bagegen, bem ber <5inn für baS, waS man 9Dtoral nennt, ganj fer)lt, erfd)eint unS

um fo wahrer unb natürlicher, ja fogar fnmpatbifdjer, je weniger er fid) r)«»d)lerif(r>

um bie 9Woral bemüht ©o unglaubtid) vom moralifd)en €>tanbpunft aQee baS ifr,

waS er unS mehr nod) in ber r)'öftfd)en @efeQfd)aft ber Jpilbegarb oon $or)entr)al all

unter ben jügeflofen 9tenaiffance:9D?enfd)en beS 9lrbingr)eQo jumutet, fo tonnen wir

bod) bem pxafy- unb fraftooflen @inneSmenfd)en nid)t gram werben. €r behält fein

(Red)t wie jebe wahre «Hatur, bie ftd) ebel unb ebrlid) auSfprid)*."

1(
0 ©enno Olüttenauer, SBilhelm Jg)einfe in Süffelborf. £ie Oiheinlanbe/ «pril--

heft 1908.

") (Röbel gefleht (©. 212): „©anj ein Äinb feiner Seit, fter)t£einfe un*
beute fremb gegenüber."
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Sttcbarb 9ldbcl. 2Benn ber erftc, Stofrann (Schober, baä SBerbienft bat,

einige* ftcfyt über baö Xatfäcbliebe beä im Jpalbbunfel Itegenben 2eben*

#einfe$ ju oerbreiten/ 2
fo ift ed baö beö ^weiten, bae biö ba^tn »or=

banbene Material fiberftebtlicb $ufammengeftellt ju ^oben. ©ne „umfafc

fenbc unb abfcbliefjenbe, allen nriiTenfcbaftlicben Slnfprficben genügenbe

25tDgrapbic ftblt noeb",
13 ou

*

cm cine fongeniale.

JumSerftäiibni* beö Didier* baben injnnfcben oiele beigetrogen, allen

t>oran: (Sari ©ebübbeFopf. Die Jpeinfeforfcbung beftet fiel) im übrigen an

bie Hainen: Jpermann Lettner, Jpeinrid? ^)röble, #an6 Füller, £buarb

©rifebacb, SJernbarb ©euffert, $arl Detleo 3*fftn unb (£mil ©ulger*

®ebing. 2Bie man mir mitteilt, oeroffentlicbt aueb SÖaltber 35recbt bems

naebft eine Jpeinfeftubie.

3m golgenben wirb oerfuebt, bie ^ugenbgefcbicbte unb bie <£ntroicflung

SBilbelm Jpeinfeö biö ju feiner erften perfönlicben SSerübrung mit ben

©türmern unb Drängern (1774) barjuftellen. Der SBerfaffer bat bie 21b*

ftebt, bem 2eben be$ Dicfjtert eine größere Arbeit ju roibmen.

lt
) ©efproajcn oon 3afob OTinor in ben Gföttingifchen geUfKtfn Sinnigen, 1882,

9lr. 38.

13
) €>utgfr:®cbing, @. I.
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tires de ses ouvrages et des autres contemporaines .... [95om

Abbe Jacques Francois Paul Alphonse de Sade.] 3 25be. 4°. Amster-

dam, chez Arskee & Mercus, 1764-1767.

ttberfefcer: Sodann 2oren$ Söenjler, SÖityelm Jpeinfe unb Älamer

©cbmibt. (Der größte Steil t>on 23b. I nebft 2Inmerfungen ift ftctyer oon

Jpeinfe übertragen.)

UnoolIftänbigeS (e$ fc^U bie aweite Hbt. be$ I. 93b«.) (Exemplar in ber ©teimfa>n
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2lu(h in £einfe X, $tnl)ana..

12. Stheinifche @oethes2luöftellung . . . a« Düffelborf,

3uli bi* Oetober 1899. Seidig, @b. ©artig* ©erlag, 1899, 8°.

3fn biefem Katalog:

*ttr. 1179. 23 r i e f S$ e i n f e $ an Johann ®eorg 3acobt ohne Datum

[1775]:

„ . . . ©öthehat auch wieber fiieber getieft, SReiflerwerfe. 9lur fmb

ein paar falfcbe SReime brinn; ich h«& »&n um beren SBeränberung ge*

beten, tneOeieht t^ut er'*
"

B. Über (unb an) £einfe.

(chronologifcb georbnet) 16

13. (Shriftoph Wibrecht Äaofer. aber belCetrtfltfcr>e

©chrift ftelleret mit ein er parallele $wi fchenS&erth er

unb 2lrbinghello. ©tragburg, 1788, 8°.

14. Ä[. ...?]. ©ilhelm £etnfe.

0 QJcfpredjungen von ©Triften Jpeinfeä ftnb ni^t mit aufgeführt.
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3n: Der neue £eutfd>e SDterfur t>om Safcre 1813. herausgegeben t>on

€. 9Ä. ffiielanb. Reiter fcanb. ©eimar, 1803, ©. 307 f.

(Ein bürfrig« 9ltfrotog.

15. 3riS. Sin Safc&enbucfc für 1805. herausgegeben oon 3f. ©. 3fa*

cobt. JSüricfc, bet> £)retf, gügIi unb Gompagnie.

Darin (©. 128-132): <*in Wefrolog aufheinfe t>on2f.©.3acobi.

16. S8ri'efejn)ifc^en(31eim,©iI^elmh«tnfeunb3o5
ftannoonSttüder. 2luS ©leimS literarifdjem ftacftlaffe fcerau6a>-

geben t>on äßilbelm Äörte. Srjler öroenter) 25anb. ^ürieft, ben #emric&

©egner, 1806.

XL+ 464 unb 608 ©eiten.

17. griebrid) h- 3 a e o b i. 2BaS gebieten Sftre, ©itt(icfcfeit unb Stecht

in 2lbfid)t vertrauter Briefe t>on SBerflorbenen unb nocft Sebenben? Sine

©elegenbeitSfc&rift. Seipjig, 1806, 8°.

Zitiert: g. h»3facobi,®elegenljeitSfc&rift.

18. h * i n f e.

3n: SörbenS, Serifon beutfcfyer Dichter unb ^rofaiften, ?eipjig

1807 ff., IL »anb., ©. 344- 340 unb VI. fcanb, ©. 286-295.

19. Sttattftiffon. Sodann »on Füller unb ©ilfcelm

h ei n f e. Jöge ju ifjren @ftaraftergemä(ben. 3to: hwmanrS3(rd}i9,1812,

9h. 79, 6.312-318.

20. Olllgemeiner 2ln$eiger berDeutfcfcen, ©otfta, 27. 3uni 1825, 9tr.

171, ©p. 2097 f. 2fo*aüge barauS im: 2lrcfriü für 2tteraturgefd?ic$te X,

6. 382.

21. g[riebrid?] *[au]tfcfr. 20 i 1 fr e 1 m h e i n f e.

3fn: 3eitgenoffen. <£in biograp&if<fceS SWagaam für bie @efdn'd)te un«

ferer $tit. Dritte Steifte, herausgegeben . . . t>on griebrieft @briftian 2lus

gutf hafft- 3roeiter 95anb (9tr. IX -XVI). Setpaig, g. 21. S3rocfyauS,

1830, «nr. XVI, ©.52-93.
Exemplar in b« X 93ibltotl>et ju Drüben (Hist. misccll. ®. 586).

22. heinric^ £aube: SBilftelm heinfe.
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3m erften 25anbe (©. III - LXLIU) oon: SBübelm heinfeö fomtltdjc

©Triften, herausgegeben oon Jpeinrid) 2aube. 3*&n 23änbe. ?eipjig, g.

©olcfmar, 1838.

3 1 1 i c r t : ?aube.

23. 2ÖalljaUa$©enoffen, gefdjilbert burcfj$önig2ubtoig

ben Srften oon 2Sa»ern, ben ©rünber SBalbattaö. Sttündjen,

1842, 8°.

6. 238f.:2BÜ^elm Jpetnfe.

24. Dr. ^. @briftopb ©uftao Sucae: 3ur organifcfjen gormenlefcre.

I. £eft. granFfurt a. Sfö., gran3 »arrentrappö »erlag, 1844, golio.

Darin: 2Öil&elmJ£>einfeö©cbäbel. *Bon Dr. 20. ©ömmerring.

Daju £afe( III unb IV: Sorben unb ©eitenanftebt beö ©ctyäbelö.

3 i
: 1 1 e r t : 2 u c a e.

25. ©amuel £r)oma$ oon © ö m m e r r i n g. 33om 23au beö menfefc

liefen ßörperö . . . (Srfter 25anb:

©amuel X^omaö oon ©ömmerringöSeben unb SBerFefcr mit

feinen ^eitgenoffen. 83on Sfubolpb SÖagner. Seipjig, SSerlag oon 2eopolb

a5og,1844,80/2 Söanbe, XIV+ 386 unb X (XII) +285©., ein Porträt

Darin: 23anb I, ©. 351-381: 21 23riefe heinfeö an ©ömmerring

(1795 - 1803).

©eitere 167 23 r i e f e # e i n f e 6 an ©ömmerring finb noefj unoer*

öffenthc&t.

3itiert:2Bagner.

26. Jpermann Jpettner. 2B i 1 r) e lm $ e i n f e.

3n: 2itcramrgefd?ic&te be*XVIII. Sra&rfcunbert*. 2*onJpermann#ettner.

Dritter £eil: ©efcfM^te ber beutfefcen Literatur im
acfjtje&nten 3afcr fjun bert. Zxitttö S3ua% 1. Abteilung: Die

©turmsunbDrangperiobe. 23raunfc$roeig,$ietoeg,1869, ©.286-303.

Zitiert: Jpettner III, 3.

27. 21 u 0 g. 3 a c o b i * 9t a a> I a g. Ungebrucfte «riefe oon unb

an Sacobi unb Slnbere . . . herausgegeben oon SRubolf 3oeppri$. 2.

S5änbe, Seipjig, SBilbelm <£ngelmann, 1869.

Darin (1, 27 - 43) : e i n 25 r i e f g. 3 a c o b i * a n £ ei n fe (1780).
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28. »orberger. Arfurt* Stellung ju unfrer Flaffi*

f djen 2iteraturperiobe.

3fn: Sfabrbücfrer ber SIFabemie gcmeinnüfctger 2Biflenfc&aften au

Arfurt. Oleue golge. Jpeft VI. Arfurt, 1870, @. 18-170.

Dorm: ©.88- 142: aBielanb$S8eaie&ungenju Arfurt,

gittert: 23orberger.

29. griebrid^ 3örncfe. Jpeinfeä Hinflug auf ben fünf»

fügigen 3rambu$@oet$eä.
3>n: »eridfjte über bie Serfcanblungen ber @ac&fifd?en ©efetlfcfcaft

ber 2BifTenföaften, pbtlofopHiftorifd>e klaffe. 1870. XXII. 23anb, ©.

210-212.

30. 2[ubn>ig] £errmann. 2BiH>elm#einfe,fein©rab
unb feine le£te?eben$periobe.

3n: Allgemeine Leitung, 9. SDtoi 1871, Beilage 129.

83on bemfetben aud) ein 2luffa$ über Jpeinfe im geuitfeton ber 9lorbs

beutftyen Allgemeinen Leitung Dom 19. unb 20. %n>ember 1880.

31. J^einrtd) *J)rö&le. Sefftng. ©ielanb. Jpeinfe. ftad) ben

fcanbfdjriftlictyen Quellen in ©leim* 9tod?laffe bargefreüt. $xotitt %ufr

gäbe, »erlin, Siebel, 1879.

8°, XII+ 324 leiten. Die erfte 2luögabe ift 1877 erfcfcienen.

©. 121-170: 2Bü>lm Jpeinfe* Seben unb ©griffen. Daju An&ang,

©. 262-314: £u #einfe.

fBmiQ |uwläfft0.

Srgonjungen baju in ^röfclee Einleitung $u ©ielanb* 2öerFen,$ürfcfc

nert Deutftye 9loriono(s8iterotur, JÖonb 51.

32. SB. 0tieger. Älinger in ber Sturms unb Drang«
p e r i o b e. Darmfhbt, 1880, 8°.

Darin: I, ©. 414-418: 3 Briefe Bingert an JJeinfe (1777-1778).

3 itter t: Sieger, JUtnge r.

33. -Änefcfcf e. Jpeinfe.

3fn: Allgemeine Deutfcfre Biographie. 1880. BanbXI, ®. 651-653.
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34. 2fu* ffiilfcelm £einfeö9tac&tag. L 8on ^ermann #ett*

ner. II. SBon ^ermann £ettner unb granj @d?norr oon @arolöfelb.

3n: (Sc&norr* 2lrc&tt> für 2iteraturgefc$tc&te. X. »anb. 2eip$ig, 1881,

©. 39-73 unb 372-384. Darin ©. 40 ff.: 3 »riefe Älinger* an

£einfe, ©. 49-73: 6 »riefe 3Raler SÄüttert an Jpeinfe.
16

Zitiert: 2lrc&tt> X.

35. Sodann @ c$ o b e r. SMann 3aFob © t I & e lm £ e i n f e. ©ein

geben unb feine ffierfe. ©n tfultur* unb Siteraturbilb. *eip$ig, 2Bü>lm

griebrid), 1882.

8°, 8 (unnum.)+231 ©eiten. (Jin Vortrat Jpeinfe* (ftcfctbrucf nad>

ber £etd)nung üon $eg).

3itiert: ©efrober.

36. Jpermann SWafcr. Der Stüter #etnfe unbfetn ©er«
fccUtni* $u ®oetfce.

3n: Der Deutfctye, Jritung für Xt)üringen unb ben J^ara, ©onbert*

Raufen, 1883, 9tr. 163 — 16?. (Srempfar im 25eft£ oon Garl ©Lübbes

Fopf in ©eimar.)

37. ©oebeFe, ©runbrig, 2 IV, @. 340- 343.

38. #an6 Füller, ©il^elm Jpeinf e aU SKufiFfdjrif t-

fteller.

3n : Stertelja^refc^riftfür 3ÄufiPn)ifTenfc^aft. herausgegeben oon grieb*

rieft Ctyrofanber . . . Dritter 3fafcrgang. geipjig, »reitFopf &#artel,1887,

©. 561 - 605.

Zitiert: #an$ kälter.

39. £>tto »eftagftel. £u JJetnfe.

3n: ©euffer« SSierteljaMWrift, in. »anb, 1890, @. 186-191.

Xe*tfritifrt)e«, burdj bie 3nfel:9luSaabe erlebist.

16
) Sin unt>eröff.©rtef an Jßeinfe »on 3ol>. triebt. ». ©tetn (bem älteflen ©ruber

b<* Mannten preufiföen ©taatSminifter*)/ bamattpreu$if<bem©efanbten in^Dtain),

4 ©citen 4°, batiert „frranffurt 1793" war (unter 9*r. 234) im Äataloa. «Kr. 223

ber ftirma 3- 9(. ©targarbt, ©erlin, auggeboten. ifl barin ton einem

f)i|rorifd)en Äuffafce ©rein* bie Olebe, ben J^einfe „mit ©eife unb fa)arfer Sauge

rein n>af$en foH"
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40. (Sbuarb ©rifebacft. &a$©oet(jefc&e $titaltet ber

beutfcfyen£)ic$tung. Sföt ungebrucften Briefen SBilfceun Jpeinfed

unb Glemenö SBrentanoö. Seipjig, Verlag oon 2Öiü)elm (Sngelmann,

1891, 8°, VIH+ 198 6. + 1 231. (Smaeigen).

Sarin über Jpeinfe: 6. 89-106, 161-168.

gittert: ©rtfeba d).

41. tfarl Sfo&anneö «tteumann. 28. #einfcö (SrHärung
ber ariitotelifcfcen ßatfcarfi*.

Sn: #iertelja&rfcfcrift für 2iteraturgefcfrio&te, V. 23anb, 1892, 6. 334

M* 337.

42. Briefe Jpeinfeö an ffiielanb. 1. ©er Söriefmit ben @tan*

jen. SBon Äarl #einemann. 2. SBielanb unb Jpeinfe. #on 23enu)arb

@ euf f ert.

3n: 23iertelja£rfc&rift für 2iteraturgefd)id[>te . . . Jperauägegeben oon

23ernfjarb©euffert. VL25onb. 2öeimar,23öl>lau, 1893, ©.212 - 251,320.

$itievtt 95.s@. VI.

43. Öueflenfc&riften jur neueren beutfefcen Literatur* unb ©ctflcögc»

fdjicfcte, herausgegeben oon 2Hbert 2ei£mann, 25anb II unb IV:

23rief roed)fel jtoifc&en ©leim unb Jpetnfe. Jperauäges

geben oon @arl ©c^übbefopf. SSetmar, gelber, 1894 unb 1895, 2

Söänbe, 8°, XVI+ 267 unb 306 ©.

3tttert: ©leim^einfe I, II.

Die biograpf>ifcty merrooüen 2lnmerfungen (I, 211 — 259) unb II, 203

tnö 245 unb ber Slnfcang (II, 249-298) finb gittert: ©Lübbes
fppfl,n.

44. @arl ©c&fibbefopf. JpeinfeunbÄlamer @c&m ibt*

3fn: Jeirfc^rift be$ ^ar^SJeretnö für ©efdjicfcte unb 2tttertum*funbe.

#erau*gegeben ... oon Dr. Sb. Sacobö. XXVIII. Jahrgang, SÖemtges

robe, 1895, 6. 579 - 614.

45. 25ern(jarb Öeuffert. 28ie(anbö Erfurter @d)üler
t>orber3nqutfitton. SKittetlungen über Jpetnfe unb feine greunbe.

3m: Supborion, ^eitfebrift für ?itcraturgefcr>icr)te. Jperauägege*
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ben t>on Sluguft ©auer, III. 23anb, Bamberg, 1896, ©. 376-389 unb

722 - 735.

3tttert: <£upfcorion III.

46. £mil $ efcofb. Jpölber(in$23rotunb2Bein. Sin erege*

SBerfucfc. ©ambor, 1896 unb 1897 (Programm).

47. Grmil@ulgcrs©ebing. 2)iefran$öfifd?en2$organs

gerjuJpeinfeö „Äirfctyen".

3n: 3eitfcfrrift für »ergleicfcenbe £iteraturgefc^tc^ tc Weite golge.

öfter 23anb, 1897, ©. 351 - 354.

48. Stöbert Jpaffencamp. beitrage jur ©efefciebte ber ©ebrüber

3facobt. IV: Die 23ejiefcunge n 3ofc. 3af. Sßil&elm £ein*

feö^u ben ©e br übern Sacobt.

3n: Beiträge jur ©efcfjtdjte be* 9h'eberrf>ein$. 3abrbucfc be$ Düffel*

borfer @efcfr#t$t>erein$. 25b. XII (1897), @. 221 - 253.

49. Supfcorton IV (1897), ©. 688 ermähnt jroet »riefe be$ 2lr$tee

9)ault an ben Jpofrat t>on ©ömmermg oom 20. unb 27. 3tmi 1803 mit

„2Bid)tigem über ben Xot Jpeinfe$".

50. <£mi( 6 u lg ergebt ng. Jpeinfed 23 e i träge juSBie*

lanb$£eutfd)em3[RerFurin ü)ren 23eaiefcungen jur italtenifcfeen

Literatur unb $ur bilbenben $unfl.

3rn: 3«iWrift für oergtetc&enbe 2iteraturgef#ic&te .... 9teue golge,

SBanb XII, 1898, ©. 324- 353.

51. $)ä(äftra. Jperaudgegeben oon 2Uoi$ 25ranb( unb (Jricft @d)mibt.

XX: $ar!2)etlet> 3>eff*n. Jpeinfeö ©teüung $ur bitbenben
äunft unb ifcrer #ftfcetiF. ^ugtetc^ ein 25eitrag $ur Quellens

Funbe be* SlrbingfjeUo. Berlin, SÖJaner & Mütter, 1901.

8°,XVIII+ 225+ 3 6eiten.

23ef»ro<$en von 3afob 9Jfinor in ben ©öttingtföen geteerten Steigen, 1 6f.

3a&r8<M8, 1903, II, 6. 738 f.

3itiert:3effen.

52. äarl ÄrüfL «eben unb ©erfe be$ elfäffifc&en
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©c&rtftfteller* Slnton o. Älein. @in Beitrag jur ©eföic&te

ber Otufiprärung in ber ^falj. Strasburg, & b'-Oleire, 1901.

Darin (S. 116-119): einleiten jur SntjtebungSgefc&ic&te oon

Jpeinfe* ttberfefcung be* befreiten Sferufalem 6 oon
Stoffo.

53. «Ric&arb «Röbel. 3o(>ann 3acob 2Büfcelm Jpeinfe.

Sein 2eben unb feine SBerfe. 9tac& ben Duellen bearbeitet, ^naugurafc

SuTertation ber Unioerfttät «eipjig. 2eip$ig 1902.

8°, 216+ 1 Seiten,

gittert: «Röbel.

54. £mil Sulgersßfebing. 2Bil&elm Jpcinfe. (Sine Qfyw

raftcriflif ju feinem 100. XobeStage. Sttünc&en, 5l<fermann, 1903.

8°, 4 (unn.)+39 Seiten,

gittert: Su(ger;($ebing.

55. #ein$. Jpeinfeö »ejiebungen $u ÜÄannfjeim.

3n: «Reue Söabifdje Sanbefyeitung, 1903, 9tr. 409.

#ein$. Jpeinfe in £eibelberg. %m: Jpeibelberger Xages

Uatt, 1903, Wr. 144.

56. 9>a(äjtra. herausgegeben oon 2ttoi$ SJranbl unb $ric& Sc&mto*.

XXVI:

Helene Stöcf er. 3urßunf!anfc&auungbe$ XVIII. 3a$r*
fcunbertö. SBon SBtncfelmann bi$ öÖacfenrober. Berlin, SWaner &
SDtötfer, 1904. 8°, VIII +122 + 1 (Seiten.

Zitiert: Stöcf er.

57. £an*<tte&rforn. 2Öil(jetm£einfeunb fein (Sin flujj

a u f bie 9t o m a n t i f. £iffertarion . . . (Böttingen, ©oolar, 1904.

£rucf oon g. 21. Sattmann. 8°, 84 + 1 Seiten.

3ittert:9te&rForn.

58. Sie Literatur, herausgegeben oon ®eorg Söranbeä. 25anb XIII:

Sranj 95 1 e i. gfinfStl^ouetten ineinemSRabmen. 3-

% Söobmer, 2Bielanb,#einfe, Sturj, <5.9>b.2Rori$. Berlin, 95arb,

ÜRarquarbt & <5o. [1905]. 8°, 72+ 1 Seiten.

2 fcrtfjur ©courig, Der junge £einfc 17
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©. 24-38: Jpeinfe. 2Rit einem Porträt J£>einfe* (na# £ic&) ufw.

59. Otto $ftantf)et)s$ott\. Sofcann ©eorg Sfacobi* 3ri$.

Dtflertation . . . Seipjig . . . 1905. 8°, 83 + 1 ©eiten.

3ttiert:3ttant&e»s3orn.

60. X&eobor Steuß. «$einfe un b Jpölberlin. Differtation . .

.

Bübingen . . . 1906. 8°, VE+ 98+ 1 ©eiten.

61. SBil&eun ffieiganb. ©(offen jum9teubrucfbe«$2(r*

b i n g & e II o. 3m : 3nfel*2Hmanad[> auf ba* 3afcr 1906, Seipjig, 3nfefc

»erlogne. 28-36.

62. SRarfu* Sa^matt. Jpeinfe unb SBielanb. I.

3n: ©tubien jur oergleic&enben 2tteraturgefc&ic&te. herausgegeben

oon Dr. Sttar ßod>. VI. 95anb. Berlin, £uncfer, 1906. @. 455-485.

gittert: 2Bacfcömann.

63. emültttfc. 3. 3. 2Bü&elmJ?einfe unb bteflft&etif

jurjeü ber beutfc&en Slufflärung. £ine problemgefc&ii&ts

lic&e ©tubie. QaÜe, Wemeijer, 1906. 8°, 96 @.

DI»ne ©elang für bie J^einfeforföune.

64. gcltr Eppenberg. #einfeal$9Sortäufer.

3m: 3nfel*2Hmanac& 1908. «eipaig, 3nfel4Berlag, ©. 46- 60.

gittert: 9> oppenberg.

65. S5enno Kütten auer. 2Büfcelm.£einfe in Düffelbor f.

3n: Die 9tyeinlanbe. 9Äonat*fd?rift . .
., Dfiffelborf,VIR Sa&rgang,

Jpeft 4, 2fpril 1908, ©. 105-109.

66. ©altfcer Sörec&t. Sin unbeFannte*©ebidMöon2Büs
f) e ( m J? e i n f e. 3to: Wac&ricfcten oon bcr tf. ©efeüfc&aft ber ©iffem

fcfraften 311 Böttingen. WMifL klaffe. 1909, £eft 1.©.1- 13.

18

Digitized by Google



3ur 3Fonograpl)te £etnfe$

'
IbiCb (Saruffttlb), ouf £ol$ (43X49 1

/2 cm) gemalt oon 3ofann

griebricfc (5 i d)
16 1779 in ©üffcJborf. 3m Öleinläufe ju falber*

9Iuf ber SRfitffeite trägt bai SBilb bie «notij

:

SBitbelm #einfe

wegen feiner Dbe auf

ben £ercule$
18

gemalt von (5id>

ju Xföffetborf

för ©leim

1780.

2. @ttd> oon [griebricl) OBil&elm] Pödinger (1777-1825) nacfc bem

©dtfc&en £>lbilbe. SSruflbilb, acfctetfia,. Unterfc&rift: SSÖilfrelm J^einfe

Jpergeftetft in 3»icfou bei ©ebr. ©djumann.

Dem ©Ha) unter 9fr. 3 »orjujier)en.

3. «ttidjt (tarierter ©trieft oon G&riftian ©ottlieb @e »f er (1742 bte

1803), ebenfalls nacfc (Sicft. Sörufibilb. £>txtl in oieretfiger Umrahmung.

,Ä
) @eboren 1748 (im $arj?), fcat an »ergebenen Orten gelebt, längere geit

in Altona, gefrorben um 1810. €r bat «• <* Au<b 5- 3««bi g«malt. ©ein

intimer »riefmedjfel mit £einfe ifr teiber oerf^oOen.
,7
) 95gl. bereit«: Erinnerungen »on frriebriä) 2Ratt#ffon, jjitriü), 1810 ff.,

I,

361 unb III, 92.
ls
) 93ermutli(b ba« @ebi<fct „£erfule* unb £ebe" (1774), »gl. 9fr. 66

ber £einfe:2iteratUT.

2* 19

Digitized



Unterfcbrift: 2öi(betm #einfe. ^rofeffor $u SJtoinj. ©eb. 1749 [!] $u

Sangenroiefen [!] in Xbüringen.

2lucbiml07.£anbe ber2iagemetnen2)mtf(^en25tblio^cf (5Ciel,1792).

6cblecbter#oljfcbnittbanacb inÄurj' 2iteraturgefd?i#te. ©uteSfcacfc

bilbung baoon im Slllgemeinen Jpijtorifcben ^orträtwcrP oon SBolbemar

oon ©enblifc (Sföünc&en, S3erlag*anftalt für Äunft unb »BifTenfcbaft,

1887), ©erie V/VII, ttr. 31 b. 1 »

@cblecbtere 9lacbbilbung in: granj SBlei, fünf ©ilbouetten in einem

Stammen, Berlin, SÄarquarbt, o. 3f. [1905.]

4. $8erfd>iebene $f>otograp$ien be* (Siebten Original am
oortrefflicbften bt> burcb bie ^D^otogra^ifc^e ©efcllfctyaft in 25erlin ^er*

geftellte, ober nicfyt in ben Jpanbel gelangte.

5. ©cbattenrifj. 9Ätt eigenbSnbiger 9tomenöunterfcbrift. Original

im S3efi$e t>on grau Slifabetb 3acobi geb. Jpengfrenberg in 25ielefelb.

y^otograpbiWe Otacbbilbung baoon: im Äonferenjjimmer ber ©cbule

$u 2angen>iefen.

6. Sbenfolcber (? Soublette oon 9fr. 5), etyebem in ber (1905

oerfteigerten) «Sammlung Semper^ in @öln.

7. geberjeicfcnung: #einfe SBillarb fpielenb. ©ejeicbnet in tytm

pelfort um 1785 oon 3>obann ^>eter Sfacobt (1760— 1830), einem

©tiefbruber t>on g. J£>. 3>acobi. Original im Söeftfce oon grau Slifabeu)

Sacobt geb. Jpengftenberg in 23ielefelb.

9)botograpbifc&e 9lacbbilbung in 4 (Sremplaren.

8. SR ö t e l j e i d) n u n g t>on Gbanbelle, granFfurt 1794.

Original im 23eft$e beö Jperrn SBirfl. ©eb. Oberregierungetatö Dr.

9>aul Kaufmann in Berlin. (9tac& einer Mitteilung bcö Jperrn ^)rof. Dr.

6<bübbeFopf.)

9. Jeicbnu n g(?) oon Jpe§. Um 1795. 9tacbbilbung in: Sucae, £ur

organifcben gormenlebre, granFfurt a. 1844, auf fcafel XII; bete

gleichen (mieberum baoon) in ber@(boberfcben^einfesS8iograpbi^f^ti«§;

l9
) Egl. ®rifcbad> 6. 104.
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lid) ßona fd^tecbt im Deutfc^en HittxatuxMtlat oon @uftot> Ä5nnecfe,

SRarburg, 1909, ©. 78.

10« Borbets unb @>ettcn<mß$t üon#einfed@d)äbel. ©ejeic&net

t>on Dr. ©. ©ommerring. 3to: Dr. % €. © 2ucae, 3ur orgamfc&en

gormenle&re, I. JJeft, granffurt a. SD*., 1844, gou'o. (©. Eiteratar unter

9ir. 24.)

11. 25 ü ft e e i n f c $ au* Marmor oon 9>etterid) in ber 2BaU)alla

beiStegenöburg.20 1826 aufgc(!eöt. $l)otoörapbif0e2lbbilbung booon in

2Beftermann$ 3Konat$l)eften, 18ö6.

* *
*

23cmerFung: @d>ober erwähnt (6. 154, SmmerFung) ein weitered

Vortrat Jpeinfe* „im SSeßfc feiner 2lnt>ern>onbten Eangennefen". £)iefe*

SMbnfe, aud) t>on @d)ober nid)t gefc^cn, fcat niemals ejrifliert.

*•) batübet bie ©tiefe be$ bamaltgenÄronprinjen faäteten Mnitf 2ub»tg I.

»on SBaijern an 3. OTattin »on 2Bagnei a. b. 3- 1825. (Q3ernf)atb ©euffert,

«Watet Müller, ©ettin, ©eibmann, 1877, 6- 622 ff.)
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I

5j| lö 2Öilb*Im £einfe nach elf in bergrembe »erbrachten Sehrjahren unb et«

nem unffeten SQBanberjahre im 2luguft 1772 feinen ©eburröort Sange*

»riefen roieber befugte, einen Fleincn fDJarFtflecfcn in £hönngen (im £ale

ber 31m, «ne Fnappe SÖegftunbe öftlich oon Slmenau gelegen), fonb er

fein SBaterhauö niebergebrannt. Eber felbft wenn ihn Fein beflimmter £ftuf

t>on neuem in bie 2Belt hinaufgezogen hätte, märe fein bleiben, noch baju

bei fo trofHofen SSerhältniffen, Faum oon langer £)auer geroefen. Jpeinfe

t)at fiel) in ber (£nge jeneö friebfamen £aleö unb ber Melancholie jener

roalbretchen 25erge mit ihrem oerlocFenben 23licf inö ferne blaue 2anb

fchon als Äinb nicht recht glücFlich gefüllt. Mit bem Jpaufe, baä er lieb

gehabt, war ihm baö le§tc ©tficF roirFlicher Jpeimar verloren gegangen.

9h'e hat er roahrenb beö ganjen weiteren Sebent ben Jperb feiner gamilie

miebergefehen, obgleich er felber nirgenbS eine eigene fefte Jpeimftätte ftm

ben follte. gamilienftnn befag er nicht, ebenfo wie er ein Deutfeher ohne

ben geringen ^atriottömuö mar. 2öo it)m &mb unb &ute gefielen,

ba füllte er fid) t)eimifct> unb roohl.
21 2lber fo wenig er - ein <£nte

t)uftajt bed farbenoollen leichtlebigen @übenä — feine rauhe Farge Jpei«

mat $u lieben glaubte, fo fefcr mar er boct) im Äerne feine* SSefenö ein

") J^infe roenbet ba$ SEBort „national" in ben testen beiben 3al>rjd)nten

feines Sieben« öfter« an, wenn er t>on Äunft unb Äünfrlem fprid)t. @r ift babei

ber 2tnfia)t, jebe« Äunjlroerf müffe ben <5rbgeruO) ber ©a^otte an ftet) tragen,

auf ber e* geboren fei. 2Bie allen öderen 9Jlenfa>en be« XVI II. 3al>rr)unbert8

ift e£ tr>m babet im ^rinjtp gteid)gültig, ob über bem ©rücf Jpeimatlanb eine«

bemunbernftroerten Äunfrroerf« bie $(agge von <Scf)H>arjburg:SRubetftabt ober t>on

$rantreia) tt>er>t. 3m @inne Jßeinfc« foQ ein Äünflter inftinftiu national fein

or)ne poltrifdje ober gar d>aw>tnijrifd)e 9lnempftnbung ; &unfrfreube aber unb

£ennerfd)aft ftnb ju allen Reiten unb bei allen 93olfern am beften foömopolitifd).
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echter ©ofm beö X^ürtnger 2öalbe6. Dad befcfjetbene ©icbabftnben mit

bem/ ma* ba ift, bann oerrät fid? gute St^üringet 2lrt. 2(nfprud^d(oftg=

fett mar aucb ber ©runbjug in #einfeö (Sbarafter. Da$u gefeilten ftcfy eine

fräftige tybantafie, bie allen Dingen ©ctyönfjeit abjufe&en oerftonb, um
bänbige 2ujt am ©Clauen unb SÖanbern, unüberminblicber Unabbängta/

feitöbrang unb iene fouoeräne ©orglofigfeit, mit ber bie ©c&öpfung

^ünftlerberjen $u begnaben pflegt. Dabei war er ein ©innenmenfcb obne

jegliche (Sentimentalität, eine Watur, bie ibrc ©nfalt unb WatürlicbFeit

biö an* £nbe ü)rer £age bemabrte,22 alle* in ädern eine leben*freubige

fonnige 3nbioibualität, mie fie unter bem norbifdjen Gimmel feiten oor*

Fommt.

II

<J^\iegamilie Jpeinfce flammt au*2ÖÜlmer*borf, einem fünf Ätlo«

meter oftltd^ t>on 2lmt ©e^ren (bocb5)gelegenenDorfe, ba*imXVIII.

SaWunbert nacb Jperfcbborf etngepfarrt mar. @omeit bie $ircbenbücber

$urücfreieben (bi* 1620) pnben fieb bort $ablreicbe £räger biefe* Warnen*.

Jpeinfe* ©rogoater, WiFolau*#ein§e, mar 23ürgermeifter. 2Ba* bie

©ebreibmeife be* Warnen* anbelangt, fo febrieb fieb ber Sater unfere*

J&etnfe nod) £ein$e. Die äircbenbücber oon 2angemiefen latinifteren

ben Warnen mitunter in Jpeinfiu*. Der Dichter febrieb ficr> mäbrenb fei*

ner ©tubentenjeit #ein$e; fpäter 30g er, fei e* be* meieberen Älange*

megen, fei e* in 2lnlebnung an bie lateinifebe 8orm, bie ©ebreibart Jpeinfe

oor. 33i*meilen aber oerfiel er mieber auf ba* alte Jpcin$e. 23 §amilien mit

bem Warnen #ein§e erifheren nod? fyutt in Sßillmeröborf, ©ebren unb

ftingerotefen mebrfacb.
24

*2
) #6lberlin treibt am 16. ftebruar 1797 an feinen ftreunb Weuffer:

„(Sr [Jpeinfe] t|r ein t)ttxtid)ex alter 9Rann; id) tyabt noä) nie fo eine grenzen;

lofe GJeifteSbUbung bei fo viel Äinbereinfalt gefunben." ((Sari & $• 2ifemann,

$riebria> £ölberlinS 2eben, ©erlin, 1890, ©. 404.)

M
) @o in einem ©riefe an ©oie vorn 12. Slpril 1785".

-*) Die von <Pröble (©eite 127 ff.) in bie SBelt gefegte j£>ifrorie von einem

vermutlichen ©ruber unb Weffen #einfe8 ift unhaltbar. Unter ben fteben

©efebroifrern, bie J^cinfe batte, waren jroei ©rüber; einer ba&on, 3°b*nn SBolf-
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^einfcö ©ater, Sofcann 9tiFolau$ #ein$e (1711-1782), roarDr*

ganijtunb@tabtf$reiber, fpäter 33firgermeifler unb Sanbföaftebeputicr*

ter, fomit ein angefeftener 3Rann feined Cfrteä.
25 Der bamalige Pfarrer

t>on £angen?iefen bejeicfonet ü)n alt einen „aufmerFfamen unb nächtens

Fenben ÜÄann". 26
9lacfo einer anberen 2(u0fage mar er „ein fluger 3ftann,

bent man nicfctä Unrechte* nac&fagen Fonnte". 27
JJeinfe felbft rüf)mt $n

alö „einen ber befien SÄenfdjen, bie er Fenne", unb ergä&lt fe&r cfjaraFte?

rifh'fdj für bie 2lrt biefe* Spanne*, er l)abe beim SBranbe feine* $aufe*

(1772) nic&W gerettet al* fein Biewer unb einige feiner liebfren aStic^er.

9*ur ber SBerluft oon feinen Räumen, bie er olle mit eigener #anb ge*

pflanjt fcatte, fei ü)m empfmblicfc geroefen.
28

<£in SÖrief ©cn feiner Jponb

an ©leim (com 27. SDtoi 1774) ift im ©leimfcaufe gu #alberftabt tvfaU

ten; er geigt Flare feffe unb fcfyreibgeroanbte Jüge.

SBeniger, faft nichts roiffen roir t>on Jpeinfe* SDtotter Barbara $as

t Marino geb. Sfafcn (1718-1788). SKit fatf geringfügig Flingcnben

SBorten fc^reibt er einmal 29
s?on ü)r an ©leim: ,$d) mug Stynen bes

Fennen, bag meine §9?utter m'c^td weniger alö eine SÄufe, fonbern eine

gute efcrlid?e grau mar [!], bie naefc bem Jpuart ofene allen Jroeifel ben

britten ©rab ber äälte unb geucfctigFeit fcatte." «Wacb #uart aber ift „ba*

grauengimmer mit bem britten ©rabe t>on geudjtigFeit [ber ©efcirnfub*

ftan$] ungemein bumm, Fümmert fiel? um niefotä, ladjt bei allen ©elegem

Reiten, überfielt alleö unb ftyläft fe&r gut
7
'.80

gang ,£etnfe, würbe 1773 ©otbat Jpetnff r)at nad) feinem SZBcggange oon

Sangewiefen feine Sfejierjung ju feinen ©efdjwiftern mer)r gehabt.

M
) „i. Dftober 1782. $err 3«>bann WcotauS #einfe, ©Ürgermeifrer, 6tabr=

fd)reiber, Drganift unb Jianbf$afttbepurierter, abenbS 7s8 geftorben, unb ben

6. ejusdem begraben. SU 6rabtfd&retber unb Drganift r)at er jer)n 3ar>re im

«mt gefranben, btd er barauf auO) »ürgermeifler geworben. Aetas sua 71 3ar)re,

4 HWonote unb 14 läge." (S8i«b« un»eroffenilia)ter Eintrag im 2cngewiefener

•Rudjenbud).)

*) 9trO)tt> X, 379.

"0 «rd)it> X, 378.

M
) £einfe IX, 79.

*•) #einfe IX, 3.

") 3o^ann £uart* «Prüfung ber topft ju ben 3Btffrafd>affen . • . 9lu* bem

6panif<r)en überfefct von @orU)otb gpfjratm Sefftng. 3erbfr, 1752, ©. 374.

(€remptar in ber 2eipjigcr €>tabibibliotr)ef-)
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3totereffonter alö ihre fd^lic^te 9>erfönlichFeit finb einige ihrer 83orfahs

ren. 2luf ber genealogifchen @Fi$je in ber 2lnloge fällt ber Warne u fä u £

in bie 2lugen. ©imon Sflufäuä (eigentlich SDteufel, 1529— 1582), einer

ber bireften 93orfahren be$ 2lrbinghellos£ichter$, nebenbei gefagt auch

t>on Sfohonn $arl Sluguft SERufäutf,
31 war eine rauhe Äampfnotur, ein

„Sftepräfentant beö jelotifchen Suthertumc", babei lebenslang — aller*

bingö wohl auch auö ©rfinben feined ©loubenö - ein unffeter SJtcnfd),

ber fich noch unb noch <m oierjehn £>rten aufgeholten hot.

SBenn mon auch im einzelnen nicht nochweifen Fann, bofj Jpeinfe oon

feinem 85oter ober »on bem unb jenem feiner Vorfahren bejtimmte @h<i5

roftereigenfchoften ererbt ha**/ fo ift man boch berechtigt ju fogen, bog

boö „Xhüringer SflaturFinb" (wie Jpeinfe mit Vorliebe genannt wirb)

nicht ohne ererbte alte Äultur ift. Sind lagt ftch auö ber (eiber unsolU

ftänbigen Sinnenreize mühelos herautfefen : biefe £häringer, bie immer

wieber brei befiimmte 83erufe beoorjugt hoben,— fie waren SSürgermcifier,

Pfarrer ober Kantoren, — waren eö gewohnt, auf SÄenfchen ju wirFen,

ÜRenfchcn ju leiten. Daju gehört SÖillenäFraft nicht ohne bie btplomotifche

gohigFeit, jeben 9)?enfchen nach feiner 2lrt nehmen ju Fönnen. S5eibed

hat auch 2Bilh«(m Jpeinfe offenbar befeffen unb bieö h<»t ihn burch

alle SBirrfale unb SBiberwortigFeiten feiner Sfugenb am Snbe boch glücfc

lieh hmburchgeholfen. Sine energifche ober gar eine jelotifche Statur (wie

jener ©imon Sttufauä) war er allerbingö nicht Sr hat ftch bem Sinfluffe

marfonter ^JerfönlichFeitcn unb ffarFer Jeitflrömungen btä in feine Ftinffc

ferifche unb menschliche Steife hinein fchon aus 2uft am bleuen bid ju

einem gewiffen ©robe immer hingegeben, aber nie ift er Nachbeter unb

Nachahmer geworben. £at>or bewahrte ihn fein ftoljeäUnabhängigFeitäs

0efühl.

Sttit brei dornen Fonn man bie JpauptpunFte feiner Sntwirflung

") 3or)anne« «JWufäu* (1582- 1655), «Pfarrer julefct in Mannheim, ifr ber

Urwgrofjoater be* 2Rära)tnrr}äh(er6 (1735-1 787). WufäuS unb J^einfe r)aben

»on biefer ihrer 93erwanbtfd)aft ntd)tö genw§t. €4 fei b«*r erwähnt, baf ber

oon @a)ober (©. 5) erwähnte unb benü$te Stammbaum ber $amilie $einfe,

je$t im 23eft$e beS 2ebrer6 2oofe in £angeroiefen, mef)rfaa> fer)lerr)aft unb fatfa>

ift. Die im Slnhang gegebene 5If>nentafel r)ab< iü) im Oftober 1909 naa) ben

Äir<r)enbü(^eTn von Jperfdjborf, 2angen>iefen, 9Imt@e$renunb Ilmenau aufgehellt.

3n Sangeroiefen r)at mid) babei #err Äantor #öfner liebenSwütbig unterftüfct.
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biö 311 feiner SÖefanntfcbaft mit bem SSefen ber SRenaiffance, obne bie

fein SÄeifterwerf, ber 2lrbingbe(lo, niebt entftanben wäre, feftflecfen:

Sftouffeau, SÖielanb, SBincfelmann, Unteren al« monu-

mentalen SRepräfentanten ber Äunftanfcbauung beö legten Drittel« be$

XVIII. ^o^unbertö genommen. SRouffeau bat fic^> ben nacb einem

leuebtenben Seitflern begebrenben ßnaben #einfe fo oöllig erobert, ba§

er al« Jüngling unb SSttann, fein gan^eöSeben lang, wie er felber fogt:

„ein feiner [b. b- oerfeinerter] SRouffeauift" geblieben ift. Dem SBielanb*

feben Hinflug, ber ibn al« ©tubenten ergriff, ftebt er bereit« überlegfa*

mer unb eigenwilliger gegenüber. #einfe fyat 2Öie(anb oiele %afyvt bin*

burd) geliebt unb mancfyee oon ibm bulbfam Eingenommen ; aber bie in

ibre Unabbängigfeit oerliebte s))roteftnatur, bie ber (in Italien) oollenbes

te Jpeinfe in ffinfHerifcfyen Dingen fowobl wie al« erfter fojialiftifcber

Utoptfl 32 werben follte, wirb boeb fd)on fyiet fiebtbar. DiefeO Ureigene

feine« SÖefen« bringt ibn baju, unbefümmert um jebwebe ^rüberie, ben

2Bielanbfcben 3been bie flarfte Äonfequcnj ju geben. Jpeinfe bat bie ans

tife Wadtfytit in bie beutfebe Literatur eingefübrt. ffiincfelmann enblicb

förberte ben noeb fuebenben Grmpirtfer £einfe fo lange, bi« er felbftänbig

geworben, in wefentlicben fünften weiterfab al« fein berübmter Slnre*

ger
33 unb neueSBege fanb, bie ibm jum Vorläufer 34 einer oiel fpätcren

^unftempftnbung macben.

in

ilbelmJpeinfe«@eburt«tagijtberl5. gebruarl746. 35 Uber feineSin*

berjabre tjt niebt« befannt, aueb über feine erfte ©cbuljeit nur wes

nig. -Sunäcbft ging er in bie Sangewiefener ©cbule unb erbielt nebenbei

**) Otieger (Ätinger I, S. 232) nennt £einfe „einen ber qjarriard>cn beS

(So^ialiSmu«". lieber eine ganj eigentümliche 3beengemeinfcf)aft jmif^en #einfe

unb (5r>arle$ Courier (1772-1837), bem ©egrünber ber fojialifriföen Stfjeorien,

»gl. ©. 110. (Ed ifr teiber niä)t naäjroeißbar, ob Courier ben franjöfifdjen

ÄrbingbeUo OPart* 1800) gefannt r)at.

M
) über^einfe unb 2Bincfelmann »gl- Reffen©. 22 f., 27 f., 29, 71, 73—84, 123.

34
) tyoppenbergS ftuffafc. (@. Literatur unter %lx. 64)

") 3*n &ird)enbud)e von £angen>iefen ift nur fein Xauftag eingetragen:

„1746 b. 16. ftebruariuS p. . . . p. sex«g. 3ol)ann 3<*cob 2BiÜ)elm, Jperrn Nicolai
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toteinifcben Unterricht beim Kantor beä £)rtö, Xreffelt
36 mit tarnen.

3fn feinem erften Briefe an ©leim oom 18. 9cooemberl770 gibt cremen

furjen StücfMicf auf feine (Jrjiebung unb febreibt: ,,3cb lief in mei?

nem oierjebnten [richtiger breijebnten, b. b- 1759] 3(abre baoon, [oer*

mutlicb au$ ©rang, bie Seit ju feben], naebbem icb oorber oft in ben

biebteften ©albern 25etracbtungen über ba$ 3nnre beö SSttenfcben - fo

wie berroielanbifcbe^crbin aber baö äugerlicbe, toenn berSöergleicb niebt

ju oornebm ifl, - angebellt batte. Daburcb erlangt' icb nun enblicb, bafj

icb mir oon einem fcbroarjröcfigen $anbibaten bie 2lnfang*grünbe ber

lateimfeben @pracbc lebren laffen burfte . . . 9cun fam icb auf eine @d>us

le [b. b- n«cb Slrnftabt], too toeber ©iffenfebaften, fünfte, ^Betö^ett

noeb Religion, fonbern weiter niebtö alö — Sinologie gelebrt rourbe.

SWein guter ©eniuö aber gab mir im Xraum ein, mieb fo gefebroinb oon

biefem Orte ju entfernen, alö icb tonnte, unb nannte mir einen anbern

[b. b.@cbleuftngen], too mein ©eijt beffer geioeibet werben follte . .
." 3:

©er bier genannte „febroar^roefige $anbibat" roar ber fpätere Pfarrer

oon Sangetoiefen 3obann ^einrieb ©ebreier in 21mt ©ebren, einem «Stäbt*

eben, eine SBegftunbe öftlicb oon Sangerotefen. Söei ibm botte £einfe in

ben 3abmt 1759 unb 1760 lateinifd;en Unterriebt.
38 Sanacb Pam er am

19. Wooember 1760 auf ba$ @omnafium $u 5lrnflabt (in Xbüringen),

wo er bie SKicbaeliö 1762 blieb,
39 um fcblieglicb oier %af>rt (1762 bi*

1766) baö @cbleuftnger ©omnafium ju befueben.

Über bie Slrnftäbter Jeit toar biöber niebtö beFannt. 9cad) ben <§<i)uU

J£>einfcen& consulis, poligraphi et organisti filius, getauft roorben." 9lad) bet

@itte jener 3«* fann man mit jiemlid)er ©ewiftyeit annebmen, ba§ bie Saufe

am Xage nad> ber ©eburt erfolgt ifl. 2aube 03. X) unb (grober (©• 7 f.)

rjaben baS fid) fomit ergebenbe ©eburtSbarum 15. ftebruar anetfannt, nur

Ötobet (<3. 10 f.) »erfudjt ben 16. ftebruar nad)jun>eifen. <Prör>tc (@. 129)

jitiert ba* äird)enbud) falfd). Bu ben ©rünben, bie für ben 1 5. Februar fpredjen,

füge id) att neueS urfunbtid)e$ $eugm$ folgenben 21u8jug au* ben Sitten

be* ©pmnaftumä ju 3Irnflabt hjnju: 1760. Accessit die 19. 9br. [Novembris]

Jo. Jac. Wilhelm Heinsius Longopratensis, consul[is] f£ilius], natus 1746/

15. Febr., Class. II." Damit fd)eint mir biefe Streitfrage enbgültig erlebigt ju fein.

,6
) Strd)b X, 377.

•7
) J^ctnfe IX, 4 f.

M
) 9trcbb X, 376 f.

,9
) 2tbgang$»ermerf in ben 2trnftäbter <Sd)utaften: „1762. Discess. post
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ahm hat Jpcinfe ein 3<*hr bte @efunba unb ebenfolange bie Uprima 40

befud)t. (£r rourbe alö „velocis ingenii" beurteilt. (Seine ?eifiungen ale

(Sefunbaner ergaben in allen fünf Sehrfächern ein „bene"; bei benen

als Primaner überwiegen bie ^enfuren „medioeriter" in oier oon fies

ben gackern.

3fn ©chleufingen |)aben ftch Peine -3eugniffe #einfe$ erhalten.
41 $ton

roei§ nur, bag er ftch an ben im ©omnafium »eranfialteten bramatifchen

Aufführungen beteiligt unb am 24. Slpril 1765 bie Stolle be* ©taleno

(Scanberö ©ormunb) in Sefftng* Suftfpiel „Der @d>afc" gefpielt hat.
4*

Sluch ift oon ihm am 29. Januar 1766 ein franjöfifd^er Vortrag „Ober

bie Unflerblichfeit ber @eele", felbfh>erftänblich mit orthoboren (Jrgebs

niffen, gehalten tüorben.43

85on feinen ^chulfreunben fönnen 3. ©. @. ©leidmtann unb 2inf,

nach bem Urteil be$ Sfteftor* X5r. Wibrecht ©eorg 2öalch 44
jroei

gute^opfe^foroie ber nad>ma(ige Jpofrat @cherf genant werben.45 9luch

ber fpätere £eip$iger sprofeffor 3obonn ©eorg <£cf (1745- 1808) mar

ein @chulPamerab Jpeinfe*.
46 S5on ©leichmann mirb noch mehrfach bie

<Kebe fein. Slucf) er mar Xhüringer.47

beinahe oierjig %af)vt nach Jpeinfeö ©djmlentlaffung (1803) hat fich

©alch über feinen ehemaligen Högling auf eine Anfrage hin audgefpro*

chen. £r fei „ein guter ©chüler" gemefen; SBalch tycfoe immer „in ihm

einen Sttann von $opf unb fünftigen geifbollen @chriftfteller oorau^

examen auturon [bret dornen] et Jo. Jac. Wilhelm Heinsius

Schleusingam, quia victum gratuitum ibi aeeipit."

*°) Wlan blieb bamat* wer 3ahre lang Primaner.
4I
) 9iacfe einer Mitteilung bei <3»mnafium6 (@a)ober <B- 173) reiä)en bie

€><hulaften nur bt* 1772 jurücf.

") ©(butprogramm con 176?. Sefiing« „2>er ©<6aft" (1750 entfranben) in:

©ämtl. ©<r)riften, herausgegeben »on ftranj OTuntfer, II, ©. 125 ff.

4
*) Äateintfcbe €inlabung«f<brift »on 1766 (©a)ober <S. 173 f.).

44
) 9trö)t» X, 375.

43
) £einfe IX, |.

") ©(hübbefopf I, 213.
47
) 3n Meufe($ „Serifon ber vom 3**)« 1750 bi* 1800 verfitrbenen «Schrift:

freller" (Seipjtg 1804), 99b. IV, 6- 218 ift fein Lebenslauf tn btr Starre ju=

fammengefa§t : „©tubterte ju Arfurt unb ging hernaa) tn bte weite SBeft."

2DaId) erjär)ft t>on ihm (9rcr)it> X, 375), er fei wborben.
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gefeiten", babe aber bamalö an feinem bürgerlichen gortfommen ge$roei«

fett. Jpeinfe fei meift in ftcb gcFe^rt unb ftill unb roenig mitteilfam ge*

roefen, habe aber zuweilen an jugenblicbem ©cberj unb Sföutnrillen teils

genommen, ©eine Antworten feien „meift furj, fclmeibenb unb uner*

wartet ausgefallen. 3n beutfeben unb lateinifeben Jperametern, in ber

franjöTtfcben unb italienifcben ©praebe, in Älaoier unb glöte babe erfieb

fleißig geübt. 2lucb fei er ein 3?abr lang „^räfeft beö ©ingeebore geroe*

fen unb babe felbft febon Älaoiers unb glötenunterriebt" erteilt.
48

Diefem günfh'gen Urteile binft nun aber folgenber Xabel nacb: 3$
£atte „juroetlen Urfacbe, an ber ©üte feinet Jperjenö ju 3it>etfeln. <£in

banfbarer ©cbüler roenigftenö roar er niebt. £r batte bier oiele beneficia

genoffen, unb fo febrieb mir berougt bm, bag icb etnmö $u feiner ©eificö;

bilbung beigetragen babe: fo bat er boeb, feitbem er baö ©nmnafium

oerlaffen bat, niebtö roieber oon fid> bören laffen, mir niebt eine feiner

©ebriften jugefebieft, ja, roie mir oerfiebert roorben, fieb Äußerungen

unb ©ebritte erlaubt, bie ftcb niebt roofcl mit bem SanBgefübl eine* ebe=

maligen 3ööun0ö oereinigen laffen".

£)tefe offenbar bitten unb über ben bamalö eben erfolgten £ob Jpeim

fe$ ^inauögebenbe SBerftimmung 2öalcb$ ift auffällig.
49 ©ie mujj einen

ganj befonberen 2lnla§ gehabt fcaben. 2)er freibeitöliebenbe Jpeinfe Fann

fieb unter ber pietifh'feben Jucbt im ©cbleufinger ©nmnafium niebt xvoU-

gefüblt baben.60 28enn er fpater aueb einmal gefagt bat: „£>ad fte*

«•) Hraji» x, 374 f.

*9
) 2lud) Olobet (©. 19) fKt^t biet, meint aber, ber @aa)t>erl)alt ließe ftd)

„fd)wer ober faft gar ntä)t prüfen".
M

) 3. &ta(og eifert Jpeinfe gegen bte bamalige <5d)uterjter)ung

:

„3n ben mebrften ©a)ulen ftnb fteben Örbnungen unb in jeber Drbnung mufj

ein ©a>üler jween 3^bre bleiben; alfo oierjebn 3af>re werben mefjrentetl« ju

Erlernung beft @l)rifrentum$ angewenbet unb ba* Übrige auf bie Erlernung W
tetmfd)er unb rjebrätfeper unb fe^r feiten — grte*tf#er SBörter. Unb wenn'«

eine red)t fcr>r oortreffttaje 6a)ute i|r, Ier>tt man ben ©ü)ülern norf) ®eomerrie

unb 2ogtf nad) ber fo beliebten Anleitung bei ^errn JBaumetfrerö.

„9J(an wirb unter ben @<f)ullrf)wn fetten einen Wann »on ©ente antreffen,

©te gehören mefyrentett* unter bte Ätaffe tton 9Jfenfd)en, weld)e im ©a>wei§

tf>re$ SlngefidjtS bte ©ebanfen anbrer auSwenbtg lernen.

„2)ie £8auern; unb SBürgerfdjuten ftnb fo etenb etngerid)tet, bafj e6 mir efett,

wenn ia) nur bineinguefen foD. Xbeotogte, ntdjt Religion, wirb ben Ainbern ba
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benjeftnte unb acf?t$ef>nte %afyt meineß 2ebenö auf biefcm Planeten £rbc

maren bie fdjönften meiner Sugenb, oiefleicfyt meinet ganzen Seben* !"

fo benft er Sterbet gor nid)t an bie ifcm ©erjagte @cfcule, fonbem - wie

bie unmittelbar biefen ©orten folgenben Serfe:

3fm 83ufen fd^tug mollüfhge* ©etfimmel

Unb alle* auger mir mar mafjomebfefcer Jpimmel.

£oe& flog iä) über alle ©pfjaren ufm52

beroeifen — an feine erfte ©eliebte, bie er Gfyioe nennt. Anlief) roie 2Bald>

an #einfe benFt auety er nod) lange nad) feiner ©d)u^ctt gerabqu sott

Jj?ag an feinen einfügen &{>rer. 2Öie wäre e* fonft erflärlid), bag Jpeinfe

nod) im Safere 1793 (roo er längfr ein reifer frieblidjer fonniger SÄenfcfc

mar: man benfe an Jpölberlinö oereferungtoolle ©cfeilberung) fofgenbe*

Epigramm auf 2Bal# bietet:

$fa|f burefeau*, feiert, boefeaft unb eitel, überall ©[eigner,

Über ©ort unb bie SBelt, über Humanität- $faff

!

68

2Bald) mug ein brutaler @d>ulmann geroefen fein unb Jpeinfee (1767

entftanbene) #erfe:

geteert unb »riter nid)t*. €rbärmlid)e ©efellen fmb mehrenteit* bie Sekret . . .

,,©ie teuren, bafj man ftO) nia)t et>er einen qtyilofopfyen nennen tonne, att

bid man bie ©Triften be* #errn Sanjtarfi unb SBaron* von Sffiotf auiwenbig

gelernt hätte. £en Cicero mttffe man beSwegen tefen, um fdjöne lateinifa)e

^hrafen auS ü)m ju lernen. Aurj, bie ^phitofophie mflffe man niO)t efjer am
fangen, bis man auf 9tfabernten !äme. 97lan müffe ben 9tnafreon unb J^omer

bcSwegen tefen, bamit man bai *fteue Xeftament befro beffer erflären Tonne,

unb ben 3f°frate* c*ot 3£enop^on oorjiehen, weit man auft bem erftern eine

gute (ßrebigt mad)en lerne."

@ana ähnlich (rin »ewei« für bie €<&theit ber Dialoge) heigt <$ in <»n«

9lnmertung feiner «Perromüberfefcung (£einfe II, 88): „. . . au« biefem tleinen

©etfpiete mag man fehen, wa$ ... bie mehrjren ©a)ulmänner für 2eute ftnb

unb wie bejammenrtwürbig bie Sluferjiehung unfrer 3«8<nb ifh" Sthntia) au*

£einfe II, 130 Slnmerf.: „©eine £auptgrünbe ftnb wie gew'öhnlid) : ©o roitt

ia>! ©o befefcf id>! — nad) »rt ber ©0)utmeifrer, bie ade 2Belt für ihre

©d)üler halten." J)ie ©ajutmeifler waren offenbar £einfe* ftreunbe nid)t.

M
) £einfe IX, J.

**) 3m 9iad>la6 erhatten. (©(hübbefopf I, 214.)

30

Digitized by Google



SDKt <3cr;recFen feb id> in bad ?aborintb

Verlebter Xage r)in . . . SDton lehrte

9)?tcf) Unvernunft, biä man micf) ganj betörte

;

9Äan peitfc^te mtcf) oerlaffneo $inb,

#ielt tcf) m'cfyt rur)tg fh'Ue,

3u fefjen burcr; ber Gilten »ritte.
54

bejier)en ftc$ jroeifello$ auf 2Öalor)$ mangelnbe Humanität.

Übrigend ift bem ergrauten Spanne 55 bal @ebäcr>tni"6 ntd^t treu ge*

blieben, n>enn er behauptet, fein 3&gltng &ö&c me ctroad t>on ftcr) r)dren

(äffen, ba nur gerate an 2Ba(d) einen S5rief bei fein Seben lang f<$reibs

faulen Jpetnfe auö Arfurt oom 9. SFtober [1768] befigen.56)

©er ©runb oon 2Balcf;$ Abneigung gegen #einfe fcr)eint in folgenben

Umftänben $u fuefcen ju fein.

SBaltr) betont in feinen bereite jitterten brieflichen #u§erungen oon

1803: „ein geroiffer Stiebel, ein be(Ietrifrifcr>er SReteor, Sunbetigenoffe

oon $lo§ 57 unrühmlichen SlngebcnFenö", f)abe Jpeinfe unb feine Farnes

raben [<$feicf)mann unb SinF] an ftcf) gebogen unb baju oerleitet, Fein

SÖrotftubium ju ergreifen, fonbern blof ftyöne 2Öiffenf<r)aften unb Sites

raturgefcfcic&te ju betreiben. 9hm batSBalcf; aber felberpoettfc^e $8crfucr>e

gemacht unb in tflofc' Deutföer »ibliotbeF ber f<r)önen SÖiffenfcJjaf*

ten oon 1769 58
fcaben feine „Sie Slmaaonen. £in ©ingfpiel in

breoen 5luftügen. ©dEjleuftngen, 1768" (Übrigend fein einjigeö gebruefc

trt poetij<r)e$ SSerF) eine oon @pott unb Jpofcn getragene Verurteilung

erfahren. @$ ift ba bie Siebe „oon einem neuen bramatifd)en brollicr)ten

M
) Da« ganje @ebid)t bei <S*übbetopf II, ©. 249—252, aud) (»eränbert)

im £J)üringifd>en £ufd)auer, ©. 173.
w

) 2Bal(b ift r)oO)betagt am 5. 1. 1822 geftorben.

M
) .fceinfe IX, i f. Dicfer Sörief ift nunmehr nad> ffefltfenung ber 3eit, in

ber £einfe nadj Arfurt gefommen ift (99L 6. 43), mit [1768] flott [1769]

ju batirren.

•*) angemeine 2)cutf*e»iograpf)ie XVI, @. 228-231. <5$rifKan »bolpb Älofc

(1738-1771) aar von 1765—1771 «Profeffor in #aae. über ilm »gl. 2Balbe;

mar Kaiserau, äutrurbitber auS bem Zeitalter ber ftufflärung. 93b. II: 9(u*

Jpatle$ 2iteraturleben. $aHe, Wemeoer, 1888.
M

) $8b. III, 9. ©türf, <S. 167- 174. (€remplar in b. -Ä. S3ibliott>f ju £re*=

ben fonrie in ber Seipjiger @tobtbibliotr)ef )
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fchnacfifchcn ^oeten, beffcn Warne Sßalch ift unb beffen ^öerbienflc fo

grog ftnb rote bie beß Slriof! . .
." Die mit „3r" fignierte ausführliche

Äritif (fliegt mit bem $\xvuf :

£> ber Xor!

SOton mug ihn in bie @chule fehiefen

!

Vermutlich hat 2BaIrf) btefe bodfjafte 23efpred)ung mit £einfe (beffen

Sehlingen ju Sliebel unb Älo§ er ja noch 1803 befonberö hervorhebt)

in £ufammenbang gebracht, oielleicht ihm fogar auf ©erüebte bin bie

Urbeberfchaft jugefebrieben. ©eine 2Borte Äußerungen unb ©dritte,

bie ftcl) mit bem Danfgefübl eineö ehemaligen Jöglingd nicht oereinigen

laffen/'müffen ficr) auf etroaö Derartige* begeben. Auffällig an berßri*

.

tif itf einmal bie Sänge - bie Aloftftye S8ib(totr>cF pflegte fonft ihrer

Meinung nach unbebeutenbe ober roertlofe literarifcbe £rfcheinungen furj

unb bünbig abjutun — unb bann auch bie ironifebe Slnfpielung auf bie

€5d)ule in ben ©eblugroorten. X>it $ritiF ift lebhaft unb frifcb gefebrie*

ben unb Fönntc febr roobl auö Jpeinfeä bamal* vielfach pampbletifh'fcber

geber herrühren, @r fyat fehr feiten $ritifen veröffentlicht. £)ie einzige

verurteilenbe $ritif, 59 bie roir oon ü)m befi^en (über SERauviüon*

SlrioffcHberfefcung), bebient fleh in ganj ähnlicher Seife ber ©äffen ber

Ironie unb ©atire, allerbingä in viel humorvollerer 2lrt, roaö ja au* ber

behaglicheren (Stimmung unb ben angenehmeren Sebendoerbältniffen er*

flärt werben fönnte. Da* ©utmütig*humorvolle in Jpeinfe tonnte in

Arfurt noch nicht gebeten. Jpeinfe Bann aber auch nur SBeranlaffer jener

95efprechung geroefen fein. S3ejh'mmt nachroeifen lägt fich ba* nicht

mehr.®0 SBenn aber JJeinfe* Jpag gegen feinen früheren Lehrer begrün*

bet roar,— unb bie* fcheint boch ber Jad $u fein, — fo verliert auch SBald)*

Sugerung, er habe Urfache gehabt, an #einfe* gutem Jper^en ju jroei*

fein, jebroeben SBert. Jpeinfe fannte ftcheru'ch SÖalcb* Dilettanteneitelfett

unb feine Stäche traf fomit ben geinb an feiner empfinblichflen ©teile,

derlei fritifebe Slttacfen ftanben übrigen* im XVIII. Sfahrhunbert auf

ber £age*orbnung be* literarifchen 2eben*.

M
) £einfe III, 513 — 533. ©gl. aud) 6. 106 nebfl «nmerfungen 337 unb 338.

w
) 3n ber ©efpredjung ift («5. 174) von „ben bcroifdE)tn eblen Biebern bei

Jperrn 2Bei§e" bie Olebe. Der junge Jßeinfe war ein 2t«bf>aber ber „^Imajonen;

lieber"/ fobop aud) biefe f(&tt>ärmerifd)e (Jrroätjnung f>etnfif(^ fein tonnte.
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„3n fid) gefegt unb ftill" mar (nacb 2Balcb* ^^arafterijiif) bcr junge

4?einfe: alfo ein Xraumer. Ju biefer Söorftellung fei eine ©elbjtfcbilbe*

rung gefügt, bie im britten Dialoge ftc^t:

„>©ir armen 6cfcüler müffen ju #aufe fifcen wie bie ©efangenen, wie

bie ßartäufer. Sitte greuben fmb und »erfagt. SBenn icb nacb £aufe

fomme, fo fang icb an auf meinem Älatnere ju fpielen unb lefe Xaufenb

unb eine 9tacbt, %omaö 3toneö,61 5lmalia,62 SKeifebefcbreibungen unb

jur $lbwecb$lung lateinifcbe Poeten, wie (ie mir oor bie #anb Fommen,

famt ben ©Triften M Cicero, Perron unb 2lpulejuo. 9tun will icb nur

für bie 2Bocf)e §wei Xage rechnen, wo icb feine 2uft jum Sefen b<*be,

Wae fott icb ba tun? 3$ fe§e micb bin unb reife nacb Oft* unb 2öefb

inbien, bole mir (Selb unb reife lieber nacb Deutfeblanb, faufe mir baö

fcbönjle Sanbgut in ber ©cbweij unb bann reif icb in ber falben SÖelt

berum, wobl enblicb gar nacb Werften unb tfirfafften, unb bole mir ein

SÜttäbcben, fo febön, baß id) fein glecfcben, unb mar* eö nur einen Pfennig

grog, an ibrem ganzen Seibe anfeben fann, obne ent^ürft $u werben.

Diefe bring id) auf mein Sanbgut unb febe fte alle borgen t>on oben

big unten an. Sin berrlicfyeö 9te$ept wiber alle fcbltmmen Saunen auf ben

ganzen £ag ! 3rcb gebe mit ibr auf bie 3tagb, icb fpiele bat Älaoier |U

ibrer @irenenfh'mme unb tanje unb fpiele mit ben auäerlefenflen greum

cen

„9lun fang icb an, ein neueö 9>rojeft $u macben 63 unb jwar ein

febwerereä, weil mir ba$ vorige fo leicht gemacht war, bagieb nic^t lange

fcaoon träumen fonnte . . . SBenn icb bie diäten in ben Sebenäbefcbrei*

bungen ber grogen gelbberren unb Generale gelefen babe unb bann übers

©enfe, waö 2llejranber, Jpanntbal, 9>prrbu6, @cipio unb Safar — unb

nun noeb einmal Überbenfe, waö 5lleranber unb (Säfar getan b^ben

!

2Ber fte waren ! Dann verlier icb mia) auf eme @tunbe lang in tiefen

Betrachtungen über baö menfcblicbe ©efcblecbt . . . unb bilbe mir ein,

tcb wäre äarl ber ©roge ober $arl ber günfte, unb nun fang icb <w ju

*') Zorn 3o»e6, Öloman »on £enrp $ietbing (17+9).

**) «Bon SbrifKan ftelt* 2Betf?e. a3e»rrag jum beutföen £f>eater, Vierter TtyiL

Sripjig^n ber £»tif<fcm 93u<$banMung, 1766, 6. 111-240: «malta, ein 2uft=

fpiel in fünf Slften

63
) Hnfpielung auf 2Beiße« 2ufrfptet „£er <ProjecfimaO)er". (<?6enba, ©. 241 ff.)
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erobern Königreiche, SBüften, SÖoIber, 25erge, @0löffer, Lotionen. 30
bejroinge taufenb Söölfer, bin tapfer rote 9tyrrhu$ unb «£annibal unb ein

p^tlofop^ifd^er 9)tonar0 roie Slleranber unb (Säfar. 30 fe§e in jebeä 2anb,

fobalb icb es erobert ^abe, ©enerale, bie alle au$gefu0te £eute ftnb, ju

2anbt>ogten ... unb gebe neben ihnen *Ph»fofophen ben Auftrag, für ben

2lcferbau, SWanufaPturen unb ben Jpanbel ju forgen. Dann laffe i0 ein

Sonbon, ein $)ari$ ober ein 9lom mitten in meiner Ü)?onar0ie aufbauen

unb giefce bahin alle Slrten oon grogen ©enien. 30 bringe bie Sieligion

meine* Sanbe* auf einfache lei0t begreifliebe ©runbfäfce $urücf unb

richte fic fo ein, bag fie ben SÖeifen ebenfo glücfli0 ma0t roie ben ^umms
Fopf ... 30 fege baS ©efe§ feit, bag jeber meiner 9ta0folger allezeit

ben gäbigfkn, ben Sßeifeften ju feinem 9la0herrf0er ernennen foll, unb

befümme juglei0 meinen 9la0folger. X)er ©taaWrat befielt auö lauter

SBeifen 00m erflen tätige. 30 ma0e no0 biefeä @taat$gefe§, bag nie*

mal* ein 9ttonar0 einen oon feinen ©öhnen ju feinem 9ta0folger 3U

ernennen ba* 9fe0t haben foll, auö ph»ftf0en unb moralif0en ©rüm
ben. 9hm überfehe icb mein ganje* 9iei0 unb freue mi0 unb erfh'cfe bei?

na^e oor £ntjücfungen einer majeffätif0en eblen erhabenen 2Bolluft

über bie ©lücffeligfeit meiner glficfli0 gema0ten Bürger ..../'

fXRan erfteht hierauf, roie früh P0 »?>ctnfe mit fokalen Utopien be=

f0äftigte, au0 hierin oon Stouffeau angeregt.

Unter «^etnfee ©ebi0ten ftnbet (i0 eind, baö im SCRat 1766 entlauben

ift, ein poetif0 unbebeutenbeö ©tücf, baö und hier jebo0 be^halb intern

efftert, weil eä allerlei ^inflüffe gerabeju aufzählt, bie in Jpeinfe* ba*

maligem £nttmcflung$|tabium eine Stolle fpielen. <£$ ift betitelt: <£mps

finbungen. 64 3n Überf0n>engli0en SBorten werben ba geprtefen:

Horner, Slnafreon, spiaton, Dante, fc.o.Kleift, ©leim, tyauiitü, <I)oung

unb 3omelli. (Sine 0araFterifüf0e 2luölefe! ©ad ©ebi0t f0liegt mit ben

Herfen:

Komm, 0 tylot, meinet Sehen* 2uft

!

Küffe ruhig bie empörte 25ruft!

3age ©ürmer, Zob unb alle Xeufel

gort Don mir unb ieben ftnftern 3roeifel

!

M
) Slbgebrutft 6et ©djübbefepf II, 254—251.
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Offenbar fompflen in ^>emfeö Innern roäbrenb feine* legten ©cftuls

jaftreä jirci einanber feinbliobe SÖeltanfcftauungen ftarf miteinanber, bie

ber alten ©Hecken unb bic beö cfyrifm'djen 9lorbenö. £amalä begann fid?

JÖeinfe eine ftellenifcfye SBelt $u erträumen, beren Sbeen if)t\ in ben

näcfyjten Sfaftren unter SBielanbö Hinflug nad? unb nad) bureftbrangen

unb befterrfebten unb beren oielfaeb roillBürlid) auägefdjmücfte &orbfc

ber ü)m erjt 1774 in Süffelborf angeftebtö ber italienifcften Sttalerei

aufammenjuftnfen begannen, um, roieberum allmaftlicft, ber bebend*

unb 2Beltanfd)auung ber Stenaiffance ju meinen, beren erfrer tntut's

tioer SBiebcrftefcer Jpeinfe im ?anbe feiner <2eftnfucbt, in Italien, roer*

ben fottte. Der Sinflug SRouffeauä, bem Jpeinfe mcl früher, etwa um
bad 3>af>r 1763, 65

roie aüe Äinber feiner Jeit erlegen mar, ift in ü>m

meber bureb feine sorübergeftenbe ©räfomame noeb fpäter bureb baä

Slufgeften im Oeule ber SRenaiffance oerbrängt roorben. 2)er SRouffeau*

iemuä ift bem mobernen SDlenfcben in §(eifcb unb SSlut ubergegangen

unb wenn er ftcb noeb fo oiel fOtöfte gibt, ald SSRenfcft ber Slntifc ober

ber SÄenatffance ju benfen unb ftanbeln: in feiner ©ef Oft lö weit wuchert

boeb meftr ober weniger (je naeft SftaraFter unb £enweramcnt), aber

unausrottbar bie Sfomantif Stouffeau* weiter.

mefterä 1766 66 auf bie Unwerfität 3ena, gleichzeitig mit jwet'en fei?

ner©d)ulFameraben,3>. ©leicftmann unb 2inF. ©aftrfcbeinlicft auf

ben SBunfcf) feinet 35ater6 (jin lieg er ftd) — wie aueb fpater in

furt — bei ber jurifh'fdjen gafultat eintreiben. 2Bnfliefte ©tubien fcat

er freilieft in biefer 2öiffenfcbaft niemal« betrieben. SBeber in feinen ge*

M
) töouffeau* „Emile ou de TEducation«* root 1762 erfdjienen, bie „flfeue

£elotfe" 1761, „Du Contrat social" 1762. fllouffeau* ©djriften faben ftd)

wunberbar f^nell in ganj Suropa verbreitet. „Emile" tfr in einer (@oebefc un=

betannten) ßberfefcung bereits im gleichen 3aljre n>te bai Original erfd)ienen:

Semit ober 93on ber Srjieljttng. 2lu* bem Jranjöftfdjen überfefct unb mit einigen

Snmerfungen oerfe^en [»on 3or). 3oad)im @(b»abe]. Srfrer (bt8 fünfter) £r)ei(.

$er(in, $ranffurt unb Setpjig, 1762.
M
) SWatrifefcSintrag: „1766 D. 1. 9br Jo. Jac. Wilh. Heinsius Schwzb."

IV
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brutften (Schriften nocty in feinem literarifcben Wacblaffe oerrot (üb bie

geringe @pur baoon. SBenn er roa'brenb ber $u feiner greube enblic^

überfknbenen ©omnaftaljeit meleö al* 3n>ang unb Qual empfunben

fcatte, fo mugte er nunmehr febr balb erFennen, um rote oiel barter unb

graufamer bie onbre @cbule, bie bed Sebent*, ift. Jpeinfeö gamilie war

arm unb fein Finberreid?er Spater bot ü)n Faum mit barem ©elbe unter«

jtü^en Fönnen. ©o war er al$ ©tubent oöllig auf ftd) geftellt unb fein

fpatereä SöeFenntniä, 67 bie Senenfer Jeit fei bie bitterfte feineä 2ebend

gewefen, fagt unö genug. Sebiglid? feine 2lnfprucb*loftgFeit unb feine ro*

bufte ©efunbbeit gelten ü)n über SÖaffer, baju oielleicbt ein genriffe*

©efcbtcf, ba* fity im ©etriebe ber 2öe(t glücf(icberroeife bei i^m einfleOte,

fid^ \)it unb ba einen ©önner $u oerfcbaffen.

Den erflen folgen fanb er in bem bamaligen sprioatbojenten ber

^b»wfopb^ griebricb 3uft SRiebel, einem feiner Senenfer Unioerfttät**

(ebrer.
68

Giebel, ein oielfeitiger unb atoeifelloä augerorbentlid) begabter 9Äenf<b,

in ©cbrift unb 2Öort fcblagfertig unb geroanbt, ungemein auffaffung*«

unb anpaffungafäbig/ eitel unb frrebfam, babei ein organifatorifcbeö Stas

lent unb im perfönticr>cn SöerFebr oon beftricfenben £igenfdjaften, aller«

bingtf nt'cbt ofcne fatirifge Nuance, „ootl oetillierenben Gbampagner*

geitfeö" (toie Söielanb gefagt bot)/9 alle* in allem aber ober fläcblicb

unb in ber Jpauptfacbe nur ein glänjenber Sluöbeuter ber Sfteen tieferer

gelebrterer unb originellerer Äöpfe, ftanb bamale
- - im Sfabre 1767 -

in feinem 2?. Sebenöjabre. (5r bötte foeben feine „X^cortc ber fcbönen

Äünfte unb 2Öiffenfd>aften" Qfena 1767) oeröffentlicbt, ein 23ud), beffen

(übrigen^ im Xitel wie im Xert eingeftanbene) späten ffiincfelmann,

SÄofcö SWenbelfo&n unb Meranber ©ottlieb «aumgarten (1714-1762)

Ä7
) ^itife IX, 6.

M
) £>ie 2üeratur über Oliebel bei Teufel, Serifon ber w. 3- 1750— 1800 wr*

ftorbenen beutfä)en ©cbriftlreOer, ©b. XI (1811), @. 309, ebenfo bei Jörben*,

SertEon fceutföer £)irt)ter unb tyrofaiften, ©b. IV, <S. 357 f., »eröoflfränbigt in:

$riebri$ 3i*fru$ Oliebel unb feine ftftyetif. Seipjiger Differtation von Äaftmtr

$il\p 2Bije. »erlin, Srenfet, 1907, ©.61.
*•) <5bti(lo»b Wartin 2Bielanb naa) feinen eigenen #u§erunflen. 93on <§. SB.

SBöttiöer. 3n: Jßifioriftyeft Xaföenbua), b«au$geaeben »on ftriebria) ». Olaumer,

X. Sabrgang, Seidig, 1839, ©. 426.
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waren, ©efcbicft unb jeitgemäg gefchrieben, fanb e* Anfeben unb Au**

breitung.

£einfe war noch oiel au wenig weiterfahren, um ben wirflieben 2Bert

biefe* auf ihn fuggefh'o wirfenben SJtonne* ju erfennen, ber übrigen*

fem oollblütigeö Temperament in allerlei galanten Abenteuern - in

leicbtfinniger Jparmloftgreit - abjuFüblen fucbte, ein Umftonb, ben feine

Flerifalen ©egner fpäter, al* er in 2Bien fein Sebramtantreten wollte,fo aufs

gubaufcben t>erftanben, baß t'bmbie£riften$ t>crntcf>tet warb.70 2Benn0tics

bei, ber SDtenfcb, noch b*utgutage ot'el gefällten wirb

:

71 ein* muß bei allen

feinen moralifcben Mängeln für ihn einnehmen, baß er ein* ber jabl*

lofen £>pfer ber mobemen Snquifition tft. <£* fei baran erinnert, baß

SBielanb nur burcb feine Berufung nach SÖeimar (1772) oor einer ahm

liefen Vernichtung bewahrt blieb.
72

Jpeinfe unb ebenfo ©leiebmann feinen SRiebel* intime greunbfc&aft

genoffen $u hoben.
73

gtocb nach ihrer Trennung im Sfabre 1772 fpriebt

Jpemfe ©leim gegenüber ben SBunfcb au*, Giebel* ^rioatfefretar werben

$u wollen, unb banfbar fügt er binju: „3cb fyabe ba* ©lücf gehabt,

brei Sabre unter feinem [Giebel*] @cbu§ unb feiner Sorforge geijmeb

unb leiblicher SBeife in unb Arfurt ju fteben."
74

3wetfello* b<*t Jpeinfe biefem ©önner nicht allein peFumärc 2Bof>t=

taten ju banfen. ©eine &orlefungen unb feine im perfönlichen Um«

gange au*gefprocbene Sfceen waren bie erffc Anregung für Jpeinfe, feine

eigene bt* bahin in ungebunbener SBilbbeit h^ranwachfenbe Äunftan*

fchauung, foweit ba* feine foftemlofe Watur überhaupt julieg, in eine
*

*•) €r i(t bann in SBien am 2. OTarj 1785 im 3rrftnn gefrorben.

7t
) U. a. aHjur)art burO) Sria) @*mibt in ber 9tllg. beuifa)en ©togtap^i«,

XXVIII, 6. 521.
7
") ©euffert, (Supborion III, 734.

7I
) 3n Riebet* &erreibigung6fd)rift vom 6. 91uguft 1772, bie 50?aria £J>erefta

einforberte, h*ift eS atterbingft: „3<b bft&e mehrere 2(manuenfeS gehabt, einen

im 3abrc 1769 namenS ©tetd)mann, ber mia> vorher burd) einen <£>d)ein von

€ifer für bie 2Biffenfd>aft bintergangen unb mitteibig gegen feine ftrmut grmaa)r

halte, ben ia> aber balb roegen tieberlia)er gottlofer ©ubenftütfe I)inn>egjagen unb

fogar von ber Univerfttät relegieren lieg." („ftriebriü) (Riebet unb bic beutfd)e

BufHärung" in: ©ef*ia>ttid>e ©über au« £>(rerreid). 93on Slbam 2Bolf. II. ©anb,

2Bien 1880, <S. 336 f.)

M
) £einfe IX, f3.
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genuffe Drbnung unb «Schule $u bringen. 2llö ^Sfl^etifer ift #einfe oon

Anfang an ein begeiferter SBerFünber ber rouffeautfn'feben gorberung,

nur bie eigene £rfaf>rung alö Se&rerin anjuerFennen. SBenn man feinen

SebenSgang biä and Qrnbe oerfolgt, ftebt man, baß er eine ber feltenen

tfraftnaturen war, beren gntwicFung niemals aufhört.
75 6ein Fünft*

lerifcfceö @lauben$beFenntni$ formt ftc^> atemlicb langfam, aber fterig

unb tfoav nacb einem ganj beftimmten 2eitmotit>, baä er mit oiel ©lücf

unb gutem SfnflinFt fejjr früb gefunben unb treu beroabrt fyaL 3!Ran

Fann eä in bie fpateren Sorte beö (ftarF t>on Jpeinfe beeinflußten) SBacfen=

rober faffen: „£)a$ ©cböne liegt über unferm SBerftanb binaud!" 76

Jpeinfe baßte bie graue Xfceorie, bie ü)m baö ©omnafium verleibet

hatte. (£r ift ein auögefprocbener (SmpiriFer. Unb fo ift es fe^r natür*

lieb, baß fieb feine flftbetiF niebt eber reebt entnricfeln Fonnte, al$ biö er

unter bie unmittelbare SBirFung oon ßunftroerFen größerer Slnjabl unb

mannigfacber ©attung geriet. Die« trat 1774 nad? feiner Überftebelung

nacb Düffelborf ein. baf)in finb feine Slnfctyauungen unFlar, mit«

unter biö in* SDtyftifcbe oerfebroommen.

3u Rapier gebraebt bat ber junge Jpcinfe feine ibn gewig felber un=

reif bünFenben Meinungen in Dingen ber bilbenben fünfte unb ber

Dicbtung niebt. 2)a$ wagte er alö geborener SJfufiFant nur im ©ebiete

ber SDfufiF. Über tiefe Fommen wir ^ufammenfaffenb an fpaterer ge*

eigneter ©teile au fpreeben. Senn man nacb Jpeinfeö bamaligen poe*

tifeben Realen forfebt, fo muß man fte au* feiner „Saibion" abftra*

gieren.

1775 febreibt #einfe einmal: „3cb bobe meine Suft an ber febönen

Unorbnung ber Statur; mein #er$ weibet fieb barin unb icb finb* in ifcr

bie einzigen Quellen, au$ benen alle begeifternbe SBonne rinnt, unb

finb' in t'br unb ben SWeifterftficfen ber ©enien allein bie eebten Siegeln

ber $unft, bie ba* Jperj ergreifen unb bie ^^antafte bezaubern lefcrt."
77

76
) 3n ben lefcten aa)t 3<*f>ten feines 2eben* roanbre fia) £einfe mebtatntfd)Mt

©tubien ju unb »erfafjte fogar eine mebijinifä)e StoftorsDiffertarion, ogU SBagner

I, 380, au<f> 2ucä 32 f.

7fl

) 9u)nlid) in: ^erjenfletgtejiungen eine* fimfHiebenben .fttofterbtuber* (1797),

Ausgabe DieberiajS, @. 104.

") £eutfd)er SRerfur, 1777, 2, @. 31, ober Jpetnfe III, @. 471.
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Unb al6 er (1776) ©leim oon ber Süffelborfer ©alerie berichten will,

maebt er folgenbe Einleitung: „3fcb will 3bnen einö unb baä anbere

über fDtoleret unb ©ebembeit . . . oorlegen, wo @ie mieb, wenn icb fefc

len follte, fo gut alö irgenb einer jureebt weifen Fönnen, ba ©ie ein

©cbüler beö großen 23aumgarten waren. 3fd> geb' cö weber für a(t nocf>

neu auö, ba icb junger ©ilbfang fo eben beibed niebt weif nod) wiffen

mag. <£$ fett nur eine SJttorgenrbapfobie für @ie fein . . . 2Bi(l wie

Quell entfpringen, obne mieb ju Fümmern, ob febon SBaffer genug ba

ift . . . £)aS wäre eine ungeheure SBeFümmerniä für mieb, wenn teb

mieb in jeber Sföaulwurfdecfc barnaeb umfeben follte."
78

Diefe ^icr Flar auägefprocbene 5lft^cttP ber $>rariö lag i(jm in bem

(Jntwicflungöfkbium, baö un$ junäcbft befebäftigt, um 1770, nur erft

unbewußt im ©efübl. Giebel bätte fie ibm unmöglich au* ibrer Unbewußt«

beit erweefen fönnen. 2Äan braucht (leb nur feine tote Definition be*

©ebenen unb Jpäßlicben oorjulefen: „@cbön ift, was obne interefiterte

SMbftebt ftnnlicb gefallen unb aueb bann gefallen Fann, wenn wireö niebt

befugen; f)ä%lid}, waö aueb bann mißfällt, wenn wir und oor feinem SSe*

fi§e niebt fürebten." 2öa$ ift ba* mebr - um ein Sßort SBincfelmann*

gu wieberbolen— als leere SÖetracbtung? 79 Giebel bielt fieb weber an bie

Statur 80 noeb an einbringlicb betrachtete ÄunftwerFe, fonbern nur an

bie oiel $u oielen äftbetifierenben SBücbermenfcben oor unb neben ftcb,

bie, bei Siebte betrachtet, t'br Seben lang niebtd weiter fertig beFamen, ald

fca$ fie auö ben köpfen anberer Jpaare rupften, um bamit u)ren eigenen

©ebopf um ein möglicbfi ftcbtlicbeä @tüc? $u verlängern.

üföit oiel SBabrfcbeinlicbFeit weifl tfarl £>etlet> Sfeffcn, ein guter Äenner

Jpeinfeä, feiner ©ebriften unb feine* 9cacblafTe$, bie unbelegten Söefyaup

tungen anbrer jurücf, #einfe fei flarF oon Söaumgarten beeinflußt wor*

ben, inbem er fogar befreitet, baß unfer Siebter bie „flftbetica" (1750

7B
) Jpeinfe, IX, 287 f.

7
») #einfe fagt fpäter im «rbingbetto: „@($önbeit if* bie freiefle OBobnung

btr 6eete" (©. 188) unb „6d)önbeit ift 2eben in formen unb jeber Otegung

unb nid)t« fcobe* ifl fd)on au&er in einem 93erbältni* jum 2eben." (©. 196.)

°) Berber fagt von u)m in feinem vierten fritif$en 2Bä(ba)en (2Berfe, ^rdg.

t> SB. ©upban, IV, 61): „€r [(Riebet] fpriäjt Über bie ©rajie au« SBintfelmann

unb über bie Naivität auft OTofeÖ [9Henbettfobn] unb Aber bie ©a)öiu)eit au*

SBaumgarten; oon feinem au* ber 9latur."
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unb 1758 erjtbicnen) überhaupt gelcfen habe, bie bei i^rer „2öeitfcbtoei*

ftgfeit unb >lrocfenbeit bie bilbenben fünfte fa|t gänzlich nicht beachte*

ten." 81 Um 1768 Fümmerten Jpeinfe SfluftF unb £>icbtFunjt oiel mehr

al* bie bilbenben fünfte, - Seffen hat mit Vorliebe bcn £fiffelborfcr unb

rdmifcben Jpeinfe im (Sinne, - fobag man bie ledere Abwehr nicht mit

inö ©efecfct führen barf. 2Ran wirb aber nicht fehlgehen, wenn man ans

nimmt, bog ficb Jpeinfe in 3ena ober in Arfurt burcb SRiebel oberfläcb*

liebe begriffe oon SJaumgartenä 3been angeeignet bot. @benfo wirb er

im allgemeinen gewugt haben, wa$ ©. g. SWeier (1718-1777), SKcfcd

Sttenbefefobn (1729- 1786), 3. ©. ©uljer (1720 -1779) 82 u. a., aUe

mehr ober weniger abhängig oon SÖaumgarten, lehrten. Sttenbelefcbnd

ober bie UnftcrblicbFeit ber Seele" (1767) nennt er mehrfach.

SBermutlicb bereitö in Sc^leufingen bot er bie Schriften oon Sßobmer

(£ie £)i$courfe ber Wählern, 1721 ff. unb anbereo) unb SÖreitinger ge«

lefen. $on Auelänbern muffen 23oileau, £iberot (SSerfucb über bie SKale*

rei),23atteur,
83 ?)oung (©ebanfen übcr£riginalwerFe,1760),84 ©hafte*5

burn, Jpome u. a. erwähnt werben, ©egen 2*atteur »olemiftert Jpeinfe

gelegentlich.
86

ift eigentümlich, wie früh „ber AutobibaFt" Jpeinfe — wie er

pcb mehrfach nennt — rein tbeoretijäjen Autoritäten 3U migtrauen

beginnt. SBenn er gelegentlich ba$ 23ebürfni$ hatte, feine eigenen

Sfbeen über bie Äunft gewiffermagen $u Fontrollieren, bann manbte er

ftcfy am (iebften an ©driften auäübenber Äünftler. Auch hierin oerrat

(ich fein gefunber Sföenfcbenoerffanb, ber ifm burcb all ben trabitionellen

2öuft ber oor*©incfelmannfcben,ftunjtfcbriftfletlerei unbefebäbigt gefübrt

bat. $ein geringerer als 3foföua gfcnnolbo, beffen unvergleichliche $feü

fterwerFe un6 Füglich oereint in Berlin oor Augen geftanben haben, foat

• !

) 3*ffat/ ©• 19 unb Stnmerfung.
8I
) Allgemeine ^ox'xt t>tx föönen Äünfte (1771 ff.)

") Dir Eiteratur üb« ©atteujr ftnbet man bei (5. »• fcantfelmann : Sparte«

«atteu*. ©ein 2eben unb fein äflf>ctif<he6 &hraebäube. Otoftoder JDiffertation,

ftoftar, 1902, ©. 7 ff.

M
) 939t. aua>: 3. ©arnStotff. SPoung« 9Jaa>taebanfen unb i^r €influ§ auf

bie beutfO)e SUeratur. »amberg, 189*. (,r£«nf* W*< i»»fa)en 2)ouna unb

ftd) eine Äluft."

") £ctnfe IX, 388.
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in ber XV. feiner berühmten, auch ^eute noch lefenöroerten Sieben: ,,£in

emjiger Furier 2luffa§, t»on einem SDfaler gefchrieben, mirb mebr jur

görberung ber Xfyoxit ber Jtunft beitragen alö ein gan$e$ £aufenb oon

23änben, mit man fte allenthalben finbet. Der foleber SSücher fcheint

vornehmlich ber $u fein, bc* SBerfafferö inbioibuette auögeFlügelte Sor*

Rettung einer unmöglichen <Praris auöjuframen, anftott nützliche $ennt*

nie unb Belehrung irgenb welcher 2lrt ju bieten. £>er ünfller hingegen

Fennt ben ganzen ^Machtbereich feiner $unft. (Sr roirb ben armen ©chü*

ler nicht mit Fompli$ierten problematifcben unb unFünftlerifehen Seeons

bcittfbegrtffen plagen. Orr wirb ihn ntd;t mit ber imaginären 93ereinbars

Feit unoerträglicher 93orjöge oerwirren/' 86 £ö ift nicht buebftäblich nach?

roeiöbar, ba§J£>einfe bieDiscourses oonSRennolbö geFannt bat;e$ ift aber

anzunehmen, ba bie erften Sieben Stennolbä' in ben %af)tm 1770 ff. in

ber 9teuen 23ibliothef ber fchönen SBiffenfchaften unb ber frenen fünfte

(2eip$ig) in einer beutfehen Überfe^ung erfchienen. Jpeinfe gehörte ficher*

lieh $u ben Sefcrn biefer bamal* noch bebeutenben Jeitfchrift. OeroifTe

3been haben £etnfe unb ber $u feiner Jeit oiel angegriffene SRennolb*

gemeinfam. 87

•Sroeier anberer Äünftler ©chriften fyat £einfe nachweislich gelefen:

Jpagebornö „Betrachtungen über bie Sttablerei" (1762) unb bit „Oebans

Fen über bie (Schönheit unb über ben ®efchmacf in ber Wtakvei" (1762)

oon SÄaffael Spenge. Jpeinfe mar beFanntlich im <$egenfa§ ju Sefftng unb

SBincFetmann für bie ?anbfchaftömalerei begeifert. SWan hat behauptet,

Jpagebornä 6chrift habe ihn hiequ beeinflußt.
88 £a$ roäre gegen $ein*

fe* 2lrt. @* ijt felbftoerftänblicb bie fcmbfchaft in ber Statur, bie Jpeinfeö

Vorliebe für bie 2anbfchaft in ber Malerei erweeft hat. 3nbireFt Fönnte

man h«er hßchflenö 9touffeauö (Sinfluj? geltenb machen, grüh N auch

") Works, (Sbirion Walone, Sonbon, 1809, II, 185 ff.

87
) 3*ffen 9<r)t leiber niät auf bie öeriU)runa.epun!te jnrifdjen ÜiennolbS unb

£etnfe ein. Dt« Oleben ftnb in ©Urform englifdj juerft 2onbon 1778 erfdjtenen,

ftan^öfif<t> tyartt 1787, beutfdj: 2(fabetmfa)e Sieben Uber ba* ©rubtum ber

flttalerei . . ., Dreyen, £ilfä)er, 1781; julefci überfefct oon <£. 2eifd&tna.; Seidig,

Pfeffer, 1893-

."*) @o 3«fF<n ©. 35. ShrifKan 2ubwia ». £aflebotn (1713— 1780), Wabietet

(Sanbfdiaften), war Direftor ber SDreSbener Äunflafabemie. 2?er Didjter ^ageborn

tfl fein 93ruber.
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(Etaube Sorrain auf ifyn (Jinbrucf gemacht, ben er oielleicfyt jucrft in

©tiefen im ©chellerdheimfchen Jpaufe Fennen gelernt hat.
89

«£einfe hat

biefen SÄeijler ber Sanbfchaft ^eittebenä lieb behalten, ©egen bie Sehr*

fäfce be* flaffwirifchen Sfleftifer* SWengö tfreitetJpeinfe fpäter mehrfach.
90

3n jungen fahren aber nennt er ihn mit Hochachtung. SDfeng* ift oon

feinen Jettgenoffen bekanntlich oergöttert roorben.

Über Seffingö „Saofoon ober über bie ©renken ber SDtohlerei unb $oe*

fie" (1766) tragt Jpeinfe, ber fieb nie über etroaö auöfprach, worüber er

fich noch nicht bureb unb bureb flar war, auffällig lange fein enbgültis

geä Urteil. (£rft oiel fpäter, naebbem Jpeinfe ein überzeugter (Jnthufiaft

ber garbe in ber Malerei geworben roar (nach 1780), Reibet er ftch in

ben nötigen fünften febarf oon bem aueb in ber SSJtolerei baß $>lafhfcf)e

beoorjugenben Eeffing, ohne ü)m jeboeb feinen „göttlichen ©charffinn"

al$ Äunfhnchter in 2)ingen ber ^3oefte irgenbwie 3U mißgönnen.91

2Bintfelmann* „©efchichte ber Äunjt beö Slltertumö" (1763) - hier

abficbtlid) an le§ter unb getoichtigfter ©teile genannt - \>at ben jungen

Jpeinfe burch ihre in unmittelbarer 2(nfcbauung aufgeloberte SBegeiflerung

auf baä tiefte ergriffen. Eigene 2lnfchauung unb eigene* Äunftgefühl,-

barin gipfelten ja gerabe feine Qlnforberungen an einen Äunftfchriftfteller.

Sföit feinem SBerfe bat ftd? #einfe länger, grünblictyer unb ehrlicher be?

febäftigt al$ mit biefem.
92 Äeinö h<*t ü)n mehr geförbert. $ein$ hat ihn

im herein mit bem ihm angeborenen SBiberfprucbögeijt mehr §u neuen

Sbeen tnfpiriert. 3lber biefe 2Sirfung ijt oor 1774 noch nicht in ber Stiefe

ju fpüren. SBenn J^einfe unter feine S&orrebe jur 9>etron*Überfe§ung bic

SBorte fegt: „©efchrieben in Slugöburg im 201a» 1772 ipährenb meiner

Steife nach Italien, um ben SBincfelmannifchen Slpollo ju betrachten
7
',

fo oerrät ft<h fyn, allerbing* oon SBincfelmann heraufbefchrooren, jU5

nacblt unb $um erften SRale fein oon nun ab immer heftiger roachfen*

8>
) ©gl. baß »on Reffen 03. 2) abaebrutfte unb „t>or 1774" barierte @ebicf>t

„93er> einer 2anbfd)aft t>on Staube te 2orrain."

•°) £einfc IX, 297 unb anbern Ort«, aua) im 9*ad)ta& (^efte 10, II,

17, 18).

9>
) 1791 fagt J^einfe (Wad)lajj, ^eft 6), in ben bilbenben Äünfren habe Seffüig

nia;t Stfabrung genug gehabt (Zitiert nad) 3*ff«n, ©• 3° ) &9l- «w<b 3«ff*n

©. 85-90.

•*) 93gl. jpeinfeö ba«bf4>riftticb<n «ttadjlag, £efte Wr. 53 unb 55.
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betl ^talienmefj.93 £tyne in 9tom geroefen ju fein, Fonnte er fid) al$ efrrs

lieber 3Dlenfd> mit SBincfelmann nid)t abfinben.

»erfttät berufen, bie ber flurfürft <£mmericfy 3ofepfc bamalö reor*

ganifterte. Jpeinfe folgte feinem Sefcrer, roieberum jufommen mit feinen

greunben @leid>mann unb 2inF. Crr mürbe am 30. 2lprtl 1768 imma*

triFuliert.
94

3fm ©ommer beö folgenben Safcreö erljielt 2öielanb,nicbtof>ne Sttebete

3utun, gleicbfaüö einen Stuf naety Arfurt alö erfter 9>rofeffor ber <pfy\&

fopfjie mit bem Xitel eineö Furmainäifdjen Stegierungöratö. Äur$ nad)

feinem Eintreffen machte Jg>etnfe burefy Sliebelö Vermittlung bie perföns

ltcf>e SSeFanntfcbaft beä Dic^terö. ©ielanb unb Stiebel roaren eng he-

freunbet. 95 £iefe neue S3e$te&ung fotlte alöbalb bie literarifdf>c $uFunft

Jpeinfeä entfebeiben. SBielanb* (£influ§, obgleich er mtcnffo Faum über

1774 gewirFt t)at, ifl oon ber größten 23ebeutung für ifjn geworben.

<2tyriftop& Martin SBielanb, au$ 2?i6eradf> gebürtig, ftanb bamafc in

feinem 35. Sebenöjafcre. Drei unb ein fcalbeö %afyv oorbem Ijatte er nad)

mancherlei Siebeöerfafcrungen 96 eine roo&lfcabenbe Slugöburgerin &eitm

geführt,,/in gefälliges unb angeneljmeä Jpaudmeibdjen unb bamit^unFt*

um'', mit ber er, obwohl pe „bornee et peu vive" mar, eine fpte§=

bürgerlicfcglüfflie&e, fe&r balb mit einer ©.etyar oon Äinbern gefegnete

<£&e führte. SJfan Fennt baä SSilb „ffiielanb unb feine gamilie" oon g.

SKelc^ior Ärauö (1775) in ber ©etmarer 23ibltot&eF. 3n Erfurt rooljnte

er im ©aftyof jum @cbman in ber @ott&arbtftraf?e in einer bequemen

•*) Sin »on £einfe geprägte« 2Bort. (J^einfe VI, H8.)
w

) 2>er Einttag lautet: „1768. 30. 2t»til. Joannes Jacobus Guilieltnus

Heintze, Schwarzburgicus, gratis ob paupertatem."
w
) Sffitelanb fc&retbt am 23. 3uli 1769 an ©opfjte »on 2arod)e: „ . . . que

sans 1'aroi Riedel mon sejour actuel me serait insupportable." (Oieue ©riefe

SBielonb* @. 175.)

*) ,£tftorifd)e$ Xafd)enbud), herausgegeben »on (Raumer (1838), X, @. 392

bt« 413: 2Öielanb über feine (beliebten.

V
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geräumigen unb mit einem fcübfoxn ©arten oerfetyenen SBofrnung, bie

82 Steidjötater Sfafcreämiete Fojlete, eine für bamalige SBerfjättniffe be*

trädjtlicfje Summe. 95ei 500 Xalern ©e^att (bem fcöcfrften in Arfurt),97

gert>tfYen ^ufc^üffen an (betreibe unb 23renn&ol$ unb ben £inFünften

feiner grau Fonnte er fiel? ba$ roofcl (etilen. £r mar jroar geijig, aber ed

fanb fic& Feine anbere paffenbe SBofcnung.98 2>en JpauS&alt sergrögerte

bie 3mroefen&eit t>on gri^ t?on £arod?e," bem ättejlen, fe&roierig ju bes

^anbelnben <5o(jne feiner Sugenbfreunbin ©opljie t>on 2arod)e, ber be*

Fannten (Battin be$ Furmainaifc&en, fpater Furtrierifcfcen Jpofra« ®. $t.

üon£arod)e. 100
2lucl? fc^eintSBielanb^if^^enfionare ge&abtju (>aben.

101

2t($ SJtenfcf) mar Sßtelanb (eicfyt empfänglich, impulfb, für alleö intern

effiert, gutmütig unb liebenSroürbig, babti roify'g, mitunter fpöttifd), gern

SBettmann, aber eine fcf)roanFenbe Statur mit jumeilen reefct F!einlid)en

unb pfcilifterhaften Jügen. 3m ©runbe feineel SÖefenä t>on anftänbiger

©efmnung, „fpielte er mit feinen Meinungen", mie ©oetbe biptomatifefc

t>on tym fagt. <£r mar niefct aufrichtig, ©ein roedjfelnbeä, nidjt immer

offen unb ehrliches ©erhalten Jpeinfe gegenüber fpiegett tiefen feinen

(S&araFter »orjüglicfc miber. 102

3unäcJ>fc fanb SÖielanb an bem fo lebhaften unb mutwilligen #einfe

fein SBofclgefallen. (5r 30g tyn häufig $u ftcfy, unb ber fteimatlofe iunge

Sttann füllte ftet? in feinem gemütlichen #aufe unenblich mo^l. SBielanb

97
) (Riebet befam 300 Ottlr.

M
) SJorberger ©. 110.

w
) @eb. 17?7, biSflttai 17 71. in €rfurt, fpäter franj*6ftf(r)er Dffijier, at* roetü>r

er am norbamerifanifd&en $reif)eit6friege teilnahm- 93erabf<biebet führte er ein

roecfcfefooOeS 2eben, alle! in ädern al6 bünfetfcafter Abenteurer.
,0°) Ober 2Bietanb6 93erbättni$ ju if>r : «Heue »riefe @f>r. 5Wort. 2Bielanb$ »ors

ne$mlia> an ©opfjie von 2a (Roä)e. £r$g. v. (Robert £affencamp. ©turtgart,

(Sotta, 1894. Ober ben ©arten: @. 9H. be la (Roa)e. Sin Beitrag jur ©es

fa)iä)te ber HufHüning. 93on Oiubotf SttmuS. SarlSrub«, 2ang, 1899. 9ßgl.

ferner: (Robert #affencamp. 9lu« bem 9*aa)la§ »on ©opf)ie t>on 2a Woa)e.

(€utf)orion V, ©. 478, 488-490.) SDafelbfr aud& jroei »riefe £einfe* an fte

«om 2. 9Wai 1796 unb 17. 3uti 1798.
101

) Webet erjäfjtt ba$ »on fia> in feiner (bereit« in Stnmerfung 75 jitierten)

©erteibigung«f(&rift <S. 337.
,M

) Ober #einfe unb 2Bielanb t>gt. ©euffert (f. Literatur unter 9?r. 42) unb

3Baa^Smann (2tterarur unter *Rr. 62).
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roeü)te ihn babei in feine literarifeben Arbeiten, Entwürfe unb 9>läne ein,

fobaß bamalä niemanb beffer SÖefcbeib über fein ©Raffen mußte ald

JJeinfe. E$ gebt bieö auö feinen Briefen an ©leim beutltcb ^eroor*

Einen grünblicben Einbltc? in bie SBerfftatt eine* erfolgreichen 2lutos

ren $u haben, ift für jeben merbenben Dichter oon ber größten Söebeus

tung. 3m ©egenfafc $u granFreicb (man benfe, um nur ein SÖctfptel $u

bringen, an bie langjährigen ^Beziehungen Sttaupaffanrö $u feinem ftrem

gen &hrmetfter glaubert) gibt ed inSeutfeblanb feine fieb »ontfünftler

|u Äünftler forrpflan$enbe Xrabition ber gorm unb ber literarifeben

Xechnif. 3eber fchult ftcb ^ier felbft, $um Nachteil feiner Äräfte, jum

Vorteil - wenn man will - beö ©efamtbilbeS ber beutfeben Literatur,

bie allenthalben auch in formellen Singen oft biö in$ Söijarre gebenbe

Eigenheiten aufmeijt, freilich häufig oerbunben mit ©efcbmacflofigt'eit

unb technifcher Unbebolfenbeit, bie bem burebfehnittlicb oict feiner emps

ftnblicben Romanen fo oft ben ©enuß an ber beutfeben Literatur oer*

leibet. Manche unferer großen Gabler haben ftd? btfyalb in richtiger

Erfenntnid biefer Schwächen an romanifchen (befonberö fran36ftfchen)

SDfeitfern gefcbult, fo ßonrab gerbinanb SÄeper.

Sßielanb mar meit baoon entfernt, jene Dtolle eineö glaubert ju übers

nehmen. Sa^u mar er öiel ju fleinlicb unb eiferfüchtig unb eitel in

feinen eigenen Erfolgen. Jpeinfeö echte Söemunberung erfreute ihn. Er

brauchte aber auch auti egoijftfcheren ©rünben eineSfingerfcbar um fleh.

3m geberfrieg gegen feine SBiberfacher mar ihm ^einfe ein brauchbarer

Dampfer. 2luf SBunfch SBtelanbä fchrieb er einmal ein Dufcenb ©innge*

bichte „ju einer gemiffen ©ammlung oon gajetien, bie frechen follten

wie Dolche
77

.
103 Wlit Sluenahme oon jmeien, bie ihm fpäter mieber eins

fielen, erfuhr er ihr @chicffal nicht.
104 gormell bat £«nf« *>on Söielanb

nicht oiel gelernt. 2Bielanb mar fein peinlich feilenber ©tilift, mitunter

eher ein nicht befonberö forgfältiger SBielfcbrieber. 2lber auch t>on f«ner

apborifh'fcben$rbeiWmeife,aufbiemrc^^

ihn nicht abgelenkt morben. Jpeinfe ift nie barauf oerfallen, auf bieÄoms

pofttion einer Dichtung 2Bert ju legen unbbefonbre Sftübe ju oermenben.

,M
) $«nfe IX, 39. Daju fltöbet @. 26 f

1M
) Ein* bann bei ©d)übbc!opf II, 2*3: 9luf «inen Weiber 2Bielanb« im

3<U)re 1770.
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211$ Schriftfteller unb Dichter hatte äßielanb bereit* eine flarFe Sanb*

hing hinter ftch. 2lu* ber chriftlichen SerophtP JUopfiocfd, ber unmab5

ren Xugenbfcbroarmereien SRicbarbfon* unb ber ungefunben Melancholie

2)oung* hatte t^n feine materiefle SinnlicbPeit gerettet. SlntiPe unb romani*

fche £inflfiffe Famen baju, auf bie einzugehen außerhalb unferer Aufgabe

liegt.
106 Diefe erftaunliche Häutung oom 3l*Peten jum gaun gefchab

um 1760. ©a* SBielanb oorbem gefchrieben hätte, mar fehr halb oer*

geffen. Jpier fommen feine jmifchen 1762 unb 1771 erfchienenen SBerFe

in ^Betracht: bie SbaFefpearesüberfegung (1762 — 66), Die Abenteuer be*

DonSnloiooon 9fofah>a(1764), Die Fomifcben Zählungen (17650, £»e

©efchichte be* 2lgatf>on (1766 f.), 3bri* unb 3enibe (1768), SKufarion

ober bie^h^ofoph«« ber©rajien (1768), Beiträge jur geheimen ©efchich*

te be* menfchlichen Söerftanbe* unb #er$en* (1770), (Sombabu* (1770),

Die Dialoge be* Diogene* oon Sinope (1770), Die ©rajien (1770)

unb Der neue 2lmabi* (1771). 2Öie man fleht, ein fehr fruchtbare* Schaffen.

Angeregt burch feinen perfönlicben SBerPebr mit 2Bielanb, ftubierte

Jpeinfe alle biefe Dichtungen. Zweierlei roirPte babei befonber* auf ihn,

ber ^>hiJh«Ö<niömuö unb bie genujjfreubige £eben*anfcbauung feine*

Sföeiffer*. Die grioolttät biefer 93orbilber brang in feine eigenen bichtes

rifchen *piäne ein. Da* Seitwort ber SlntiPe: Homo sum, humani nil

a me alienum puto marb oon ba an feine eigene offen eingeftanbeneDeoife.

©n* entging bem vollblütigen Jpeinfe junächf!. 3n ber <£rotiP ber

mielanbfchen Schriften macht ftch frühjeitig eine gemiffe fenile Süftern*

heit bemerPbar. Der Differenz jnrifchen biefer (SigentfimlicbPeit unb bem

mirPlichen Sehen SBielanb* fchenPte Jpeinfe Peine Beachtung. Unb boch

murmelt gerabe barin ber PünfHerifcbe unb (roenn man bei einer $unffe

betrachtung ba* SBort anroenben barf) ber moralifche — moralifch hier

im böchfan Sinne! — Langel ber SBielanbfchen ^Joefte. Der (£r$ähler

ber <£pifobe oom ^rin^en SSiribinPer hat ber erotifchen Strömung in ber

beutfchen Literatur ba* Exequatur erteilt. Slber SÖielanb* SrotiP ift Peine

(Seffibl* 5
, fonbern eine OebanFenerotiP. Jpeinfe bagegen gab (Ich

106
) Ober ben Sinfluf ber 9lcucn Jßeloife uf». wra.1.: SBtcfanb unb Otouffeau.

93on £tmotf>ro$ Älctn in: ©tubien jur t>eralad)enben 2ttoaturgefd)iO)te, ty6$.

»on SWajr Äod), III, 425-480 unb IV, 129—174. <Sm< mafigebmbf, ba«

}<U)(reiä)f »ot&anbene Watmal jufammcnfaff<nbe 2Bt<tanb:iBiograpfyie fe^lt noO>.
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wie er roirFlich war. ©eine ftarFe ©innlichFeit würbe in feinen ©Triften

unoerfälfcht wiebergeboren. Daö crottfe^c Clement in ber Äunjt hat an

unb für ftd> feine trotte (£riften$betechtigung. Die $unft ift eine Xoehter

ber Siebe.
106 9lur mug baö £rotifche echt fein unb nicht burch unFfinft?

lerifehe <£tnflüffe beeinträchtigt unb gemobelt. SÖielanbä SKücFficht auf

bie Fonoenttonetfe 9>rüberie fyat oerfchämt FoFettierenbe Eüflernheit h«5

oorgebracht. @ie wirft jweibeutig. Unb ba ftch fein eigneö 2iebe$Ieben

lebiglich im 2IlFooen feiner braoen (J^egattin abfpielte, fo probujierte er

auch Feine im geuer ber *Pf>wrtafte umgegoffenen Srlebniffe, fonbern in

fophiftifch berechnenber ©ebanFenarbeit fünfWicr) fabrizierte «Schlüpfrig*

Feiten, £benfo bod^aft wie treffenb öerfpottet ü)n fchon £enj:

SWopfud hatte nie

Erfahren in bem @tüef alt mit ber 9)antafte,

Doch hött' er oon ben frühften Ämberjahren

©riefen unb (tubiert, waö anbere erfahren,

SBom 9cafo aur 9)ücette aüeö erjerpiert ... 107

VI

ie J^einfe fo waren afle, bie $u feinem Erfurter greunbeöFreife $u

rechnen ftnb, in erper ?mte#örer unb 6chüler 2Biefanbe\ 3" biefem

Keinen Greife gehörten aufer ben bereit* mehrfach erwähnten ©(eich*

mann 108unb StnF noch : 2Inbrea^)einrich 3?ofeph @chwarj (au*2Be&lar),
10»

(5. [?] ©. 25üeler (au$ 9tapperöwnl in ber @chwei$), Sieh! (ober Diel, au*

granFfurt a. SR.)/ SBolfF (au* JDlmüfc), ©ieöberg (au* 2ln*bach), 9>fajf,

@cherf, Steifen (au* 9forbhaufen). @päter (1771) Farn noch Sriebrich

2Iuguft (fernen* SBerthe* baju. 110

,oft
) 3<b »eifc f<hr wohl, ba§ ich W« «wf ber 6ette ber «Minorität ber eure--

päiföjen Stftyerifer flehe, ©gl- 3ohanne« 9&otfett, 6nftem ber Wtytil I, ©• *21.

101
) ©ebidjte von 3<tcob 0?. Äettj. £erau$g. »on Äarl SBeinhotb. Berlin,

2BiU)etm £er$, 1891, ©• 91, 25 ff.

1M
) 3Rit ®teia>mann rcohnte #einfe jufammen. (J^ctnfe IX, 2.)

1M
) Uber ihn: €uphorion III, 6. 376 ff.

1M
) €in SIBümembereer (1748-1817). €r fam 1774 in JDüffetborf im 3a*

eobifO>en £aufe normal« mit J^einfe in ©mif)rung. Uber ihn unb feine ©d)riften.

f. 2Burjbacf>, 93iogr. «erifon (9Bien, 1887), 05b. 55, ©. 132-134.
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$lm näcf)ften oon biefcn ©tubiengenoffen ftanb ü)m $lnbreä, bcr 3tora

ftubierte. Über fein 2eben war bfefcer niefyW befannt. Dietrich 'Bityelm

9Inbrc5 ift geboren in Arfurt am 16. Wlävfr 1749. ©ein SBater war ber

fe(>r wo&tyabenbe Äommerjienrat Sodann (Samuel 5lnbrea, ber oon <£rs

furt na# iUugäburg übergefiebelt war unb bort ein Jpanbeldfcauö gegrün;

bet fatte.
111 £ietrid> SBil^elm Slnbreä war oom 1. 5Äai 1761 bis 23. @ep*

tember 1766 auf ber ©c&ule ju *Pforta.
m 1774 wirb er urfunbu'd? afc

Erfurter »ürger erwähnt. 113
(Sr fiarb am Weroenfteber am 27.9looem*

ber 1813 ju Arfurt 114 unb Unterlieg bie ®attin, einen münbigen ©o&n

unb oier £öc$ter. 2Bir befifcen einen einzigen 25rief Jpeinfe* an ifcn

(oom 22. 2luguft 1772), jafjfreidK anbere finb wa^rfc^einlic^ oertoren

gegangen. 115

2Bir wügten über ben ®eifl biefeö Äreifeä nidjtö, wenn nicf>t burefc cv-

fcaltene Unterfucfcungäaften wiber ben ©tubiofuö Sfcfepfc ©ctywarj ein

merfwürbige* 2id)t über ifcn unb feine Oenoffen oerbreitet würbe. 116 £r

würbe im Januar 1770 beim arabemifetyen Äonjil wegen ©otteoläfles

rung benunjiert. 3m 9>rotoroll fle&t auöbrücflict), ©cfcwarj &abe (ebi>

lid? 2Bielanbfcfce Sorlefungen belegt. £>ie @a#e würbe auf SBielanb?

gürfpracbe unb Jeugniö f)in niebergefebfagen, jeboefc ift fie einerfeito

ein <3eicfcen cer flerifalen Intrigen gegen SBietanb unb bie neu be*

UI
) Wart) £einfe IX, 194 f. in 2Bien 1774 geworben.

,M
) <ttad> ben bortigen Bften.

m
) Sin »ruber oon 2). 2B. «nbrea war 3of>ann Wtorifc Slnbreä in SlugSburg,

von bem ber (Erfurter ®ud)bructereibcti$er Sarttjotomäuft ein Driginatporträt

beflfct.

1U
) „33eim 2lmt«fa>reiber ®la§ in ber ftuttergaffe" (ft. ÄirOjenbua) ber ®ar:

füjjerrtrOje ju €rfurt, 3<ü)r 1813, 9lr. 94).m
) iß. ©euffert (€u»l)orion III, 378, Stnm. 5) öern>ed)felt unfern ttnbreä teil:

»eife mit einem anbern 1786 in elenber Sage beftnblidjen, ber burd) 9Rartl>iffon

für eine ©ibtiotbefarfreHe empfohlen »orben ift £einfe« $reunb erbte 1774

„minbefren* jroeibunberrtaufenb ®ulben". Ob er mit bem ©d)riftfreller (tlberfefrer)

2>ietria> 2BiU)eIm Slnbreä, ber naa> äapfer« »tfc&ertejrifon (1834, I, 6. 62)

am 15. Etai 1813 ju Arfurt geftorben fein fott, ibentiftt) ifl, bleibt fraglia).

3n SBietanbS ©riefen ftnbet ftd) einer „an Slnbreä" au$ SBeimar vom 7. Fe-

bruar 1776 (3tu8g. Briefe ton (5. SBielanb . . . dritter 95anb, ffttria),

@e^ner, 1815, <S. 247-249); bie 3bentität biefe* mit obigem ifl roabrfd>eini

li^er.

m
) «bgebrueft bei »orberger, ©. 113-115.
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rufenen sprofefforen (Giebel, Stofcann griebriefc #eret, (Sfcriflian Jpeinrtcty

©eftmibt, Bafcrbt), anbererfeitd aber l^errfd^ten unter ber Jpörerfcfcaft

biefer 2e(>rer in ber Xat ffarF freigeijtige 3fbeen, beren Äult jroeifello*

ben genannten ^rofefforen nicfyt im ootlen Umfange beFannt mar unb

ben fie üermutlid) fc&on au$ notroenbigen egoijtifctyen ©rünben anges

ftd)W ü)rer fomtefo unftc&eren Stellung Faum gebilligt Ratten. miß

auefc fc&einen, ala £abe ©ielanb bie @tubenten, mit benen er perfönlicfc

serFefcrfc/ einen nad> bem anbern oon fid[> weggelobt, nid&t allein au*

gutmütiger SJorforge, fonbern jum Seil in Fluger Beurteilung fetner

Sage, oietteic^t aud) roeil fie ü>m ein wenig auf ber £afd?e lagen,

©c&marj mürbe auf feine Smpfe&lung fcin im 3fuli 1771 #au6le&rer in

ber Samitie oon 2arodj>e in Sfcrenbreitenftein. ©leicfymann, 2inF, <3Ke$*

berg folgten im SBinter 1771 bem nad) 2Bien berufenen Giebel. Diefcl

ging alöbatb naefc Erlangen. 9tur bie SBerfucfre, Jpeinfen irgenbmo

unterjubringen, mißlangen i(jm. (£r legte ü)n aber roenigflenä bem Söater

<31etm in Jpalberftabt marm anö $er$, ber ü)n baraufijin am 29. £e*

jember 1770 unter bie@#ar feiner Ofinfttinge aufnahm unb ü)m leicfc

teren #er$en$ at$2Bielanb fofort bie erften ®oIbftücfe, benen noefc manche

anbre folgten, juFommen lieg.

Die Kollegien, bie Jpeinfe in Arfurt fcörte, fe&einen ftd) auf bie 9tie?

bete unb 2Bielanb$ befd)ranFt $u fcaben.
117 Söielanb eröffnete feine $or*

lefungen am 3. 3uni 1769 oor etma 300 JJörern über bie ©efd?id)te

ber 9Jtenfd)$eit naefy SfaaF Sfelin.
118 £r &ielt ftety nur menig an

fein SBorbilb, ja er foll geäußert f>aben, er fyabe ba$ Kollegium ange«

fragen, oftne 3ffelin felbfl genau ju Fennen. 119 (Späterhin lad er über

bie ®ef$i$te ber ^tyilofopfcie, fomie über bie allgemeine Xjjeorie ber

frönen Äünfte unb erFlärte einige Suftfpiete be6 2lriftop$ane$ unb bie

Briefe beö Jporaj. 2luc& gab er eine fciftorifcfcFritifc&e tl^erftc^t über bie

erften Tutoren ber ffieltliteratur.
120

2)urd? SÄiebel ijt #einfe juerft nafcer auf Slrioft unb Petrarca Ringes

117
) 3n ben 2Binterfemeflern befugte #einfe aQerbingft bie Jpörfäte eifriger,

weit er ju #aufe fror. (J£)einfe IX, 9.)

118
) 3f*lm (1728—1782), furj <&arafterifiert »on Lettner III, 2, @. 568 ff.

119
) #tfrorifd)e$ $afd)enbud) . . . fyerau&g. oon ftriebria) ». Mautner, X,

<S- 427, Sfnmerf.
li0

) ©bring, SBielanbS 2eben, <S. 52.
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lenft roorben. 121 Dotieren befestigte er ftd) mit Vorliebe mit ber frans

äöftfc&ett Siteratur be* XVI. bi$ XVIIL 3fabrbunbertt, fo bag er fiefj mit

Montaigne, Söanle, SSoltaire, SRonteäquieu, ^eloetiue^^Diberot, Slouffeau

u. a. beFannt machte. 2fac& ferne €?tubten in ber erotifeben Literatur

aller fetten entbehrten Feinetiroegtf ber ©rünblid)Feit, wie bie @rn>äbnung

folgenber Tutoren unb 58ücr)er (in feinen erften ©Triften) beweif!: £>oib,

^etron, 2u$ian, Slpulefu*, Slretin, Stteurfiu*, Boccaccio 121
, beUa @afa,

Hamilton 123
, SBrantöme (Vie des dam es galantes), Safare, Gfcau*

lieu
124

, Lafontaine, Gräbillon fils (Tanzai et Neadarne, Le Sofa),

Diberot (Bijoux indiscrets), 2>orat(Les Baisers), ©recourt125
, $iron,

©ergier, Steroide (Lemoyendeparvenir), ba* Jpeptameron ber Königin

oon 9tooarra, Therese philosophe 126
, ©ebid?te im ©efebmaefeM ©res

court, Sffof! u. o. a. Jpeinfe* literarifebe* 3beal war um biefe Jeit, „ein

^weiter 2u$ian" ju werben. 127

vn
eben feinen mefyr ober minber fleißigen €>tubien oerfucfyte ftc^> Jpeinfe

in Arfurt auf metfettige SÖeife literarifcb £u betätigen, ©eine erften

poetifd?en 58etfucr)e reichen weit £uräcF. 2Öir roiffen, baß er wäbrenb feiner

©cbleuftnger @d)uljeit im 3abre 1763 ein ©eburr$tagö*<5armen auf bie

©ereniffima oon ©cbwarjburg^onberöbaufen oerfertigt bat, auf ba*

ein (gewig erhoffte«) lanbeämütterlicbeS ©tipenbium oon 75 Malern nid)t

ausgeblieben mar. 128 3n feinem erflen S3rief an ©leim oom 18. 9to*

oember 1770 er^ar>lt er, um 1759 babe er im Spanne ber fyimatlityn

SBälber, in benen er bie £age oergrübelte unb oerträumte, „^agblieber"

,n
) Dur* J^inmetS auf: %o1)ann Wie 9Jfein$atb, 93erfua)e üb« ben

S^arafter unb bie SBerfe ber beften itatienifd)en J)id)ter. 3 Stcttc. (*rfre $luS=

gäbe 1763, neue Auflage 93raunf<bn>eig, 1774.
122

) 3^n nennt £etnfe „einen 2BobÜätet bet 9Henf<bb«t".m
) Comte Antoine d'Hamilton, Histoire de Fleur d'Epine, 1 757, u- a.m
) Oeuvres de Tabbe de Chaulieu, 1724.m
) Jßeinfe nennt tyn ben „fe<b*finmgen ©reeoutt".m
) Ou M^moires pour servir ä l'histoire de Docteur Dirray et de Mlle.

Eradice, 1748.
,87

) «Rod) 1774, »gl. J^einfe XI, 181. »•) *r<bi» X, 376.
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gebietet.
129 Damal* fei ü>m £ofman*walbau in bie Jpänbe gefallen.

130

SBon biefcn 3rugenbgebic&ten ift im* nic&t* «galten. 3fn einem Sluffafc

im VI. @tücfe be* fcfcüringifc&en 3ufc&auer$ t>on 1770 131
finbet ftc&

jirar ein mit — ber Didier fdjrteb fid[> bamalö, n?te wir bereite

reiften, //JJeinje
// — jtgnierter 2luffa§ oon „SBom 3agbgebid)te", ber

jroeifello* au$ Jpeinfe* geber flammt; aber t>on ben beiben in fle (@.

86 ff.) t>erffod[rtenen ©ebidjten »ermag ic& unferm Dichter Fein6 $u$u*

fdjreiben. ©ie Ringen im SBergleicfc ju ben befümmt oon #emfe &er*

rü^renben gleichzeitigen Herfen ju weich, ju fentimental. SBahrfcheinlich

ift Jpeinfeö greunb unb SÄitherauögeber be* jtofc&auer*, % ®.

€. ©leiehmann, i(jr SBerfaffer, jum minbeften be* erften, ba$ roefente

oerroanbt mit ber mit „©" gezeichneten „Sfagbibnlle" unb bem ©ebieht

„Die Sfägerin t>erweift e* ihrem Säger . . /' erfcheint, bie wohl fieher

beibe ©leichmann* Eigentum fmb.
152

3n>ei anbere ©ebichte, ba6 bereift einmal ^ititrtt (<5>. 34) mit bem

Xitel „Smpftnbungen" (1766 battert) unb „2ln meinen Jreunb Xr. 133

amXage meiner©eburt . . . 1767
/7

laffen einen (teuereren 9tücffcf>luß auf

ben Gharafter t>on Jpetnfeö Sfugenboerfen $u. 134 Grinen befonberen pot-

ttfehen SBert Fann man ihnen nicht jufprechen.

2fn bie Erfurter 3eit (fcnbe %ril 1768 bi* Snbe 6eptember 1771)

fäüt nun bie <?nttfe&ung folgenber Arbeiten unb Dichtungen £einfe$:

1. ©inngebichte (teilroeife juerft im £höringifchen Jufc^auer »er*

öffentlich),

2. fünf Dialoge,

3. Jpimmel unb Jpöüe ber Seifen (ungebrueft geblieben unb oers

loren gegangen)/ 35

l™) Jpeinfe ix, 5.

1M
) ©üjübbefopf r, 213 ermähnt hierju bie „Bmajonenlieber" 2Bei§e« (1760).
m

) ©. unter Sirerarur 9h. 7.

1M
) 3m VIII. ©tütf, ©. 124 ff. unb im XII. ©rücf, ©. 204 ff.m
) Wobei« Sraanjuna. biefe« tarnen« in „treffet" (©. 10) ifl eine unbe=

»ei*fcare Vermutung«
m

) »eibe bei ©ajübbefopf II, 249 ff. unb 254 ff.m
) 2Bielanb fa)reibi am 6. >K 1771 an ©leim: „. . . er [fceinfe] roitt

3&nen ein neue« 9Kanufrnpt fa)i(fen, nid)t um e« brutfen ju laffen (beim ©ie

werben finben, bajj e« niefct imprimabel ijt), fonbem weit er ©ie baburd) ju
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4. (Styftum (im SBinter 1772—73 $ur ßaibion" umgearbeitet),

5. Beiträge für gereifte oon SRiebel unb feinen greunben herauöges

a,ebene ^ettfchriften,

6. einige 3luffä£e für ben X&üringifcfyen Jufchauer,

7. Sinterte an «Pamphleten be$ Sttebclfc^cn Äreife*.

SBon biefen SBerFen fmb bie unter 5 unb 6 genannten reine 23rotarbeit.

@te Fommen für bie Sntroicfelung beä£)ichterö nurforoeit in Jrage, alä

in ihnen ftellenwetfe feine bamaltge ^beenroelt hinburchblicft. Sebiglicb

bttfyalb unb auch roeil bfabet noch niemanb auf biefe Beiträge ju fprechen

gekommen ifl, fei ihnen eine furje Betrachtung eingeräumt, (£ng t>er=

bunben mit Jpctnfeö bemühen, (Ich auf ehrlicbe SBeife ©elb $u erreer?

ben, ift feine bebenfliche £ätigBeit al* heimlicher 9>ampbletift. hierüber

wirb noch eine eingehenbere Unterfuchung anjufkllen fein, alö fte im

engen SÄahmen unferer Aufgabe erlaubt if!. £einfe befanb fich in ben

Sahren 1768 bi$ 1772 in einem ftürmifchen chaotifchen revolutionären

^uftanb. 3n Erfurt mar er einer fatilinarifchenEriftenj fehr nahe.S3ict(eicht

roareö allein bie perfönltcbe@egenroart©ie(anbä, bie ihn roenigftenö fo

weit im Jaume hielt/ ba§ er fleh nicht roie fein greunb ©leichmann oöllig

Fompromittierte. ©obalb er aber auö bem Bannfreiö fetneö 9)rajeptor$

herauf mar, machte ftch fem Dt$ bahin unterbrüefter greigeift alfobalb

einmal orbentlich Suft. 2)ie Quinteffenj biefeä auffchreienben Sfabellens

tumö rrifkllifiert ftch in &er Einleitung unb ben SlnmerPungen ber $>es

tromtlberfe^ung. Daö ift ber mahre Jpeinfe oon 1772! 2Bic unglaublich

oerfennen ihn feine beiben Biographen, inbem fte ihn alö oerführtcä

©chäflein hinftellen!

amüfteren hofft €$ beifit „Jpimmel unb J£>Öfle ber SBeifen" unb ift ein pro-

faneS, wifcigeö, fd)nacfifdje$, feltfameS Ding, »oll ©enie, ooQ guter unb fd)ted)ter

©adjen, fer)r leichtfertig unb ^eibntf<^, aber fo unterbattenb, ba§ man e4 nidjt

weglegen fann, bi* man bamtt fertig ifr . . ." (2tu6gewäl)lte Briefe III, 6*).

©eujfert (£upr)orion III, 725 f.) bringt biefe« ocrloren gegangene DpuS mit

ben @d)mertaufd)entyampr)lrtfn («gl.©. 66 u. 71 f.) in ©erbinbung. Davon fann

fO)on befir)alb feine Olebe fein, weil £einfe feine 9Ritarbeiterfd>aft an <pam=

pf)Uttn vor ©leim unb SBielanb forgtid) geheim gehalten bat. &ermutlia)

hanbelt efi ftd) ^ier um eine übermütige (Sarire, bie mit freigeiftigen unb reli=

gton§feinblid)en JBefhebungen nia>t baft geringfte ju tun gehabt haben fann, meC=

leittjt eher um eine literarifd)e tyerfiflage.
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3n feinem (bereit* erwähnten) Briefe an SBalch oom 9. DFtober 1768

fd)reibt #einfe: „3rch unb ©leichmann orbeilen an einigen Sttonatöfchrif«

ten mit unb beFommen für einen 25ogen einen DuFaten. 2Bir haben es

ber SBorforge beS Jperrn Giebel ju oerbanFen." 136

DieJeitfchriften, bie hier ingrageFommen, finbim wefentlichen folgenbe

:

3^ilofop$if$e SSibliotbeF, herausgegeben oon griebriefy 3ujt SRtebel,

Chatte, oerlegt bei Sfo&ann Sfaitinuo ©ebauer, 1768 ff., 4 ©tücf, 8°). 137

fcrfurtifche ©elehrte Leitung (Arfurt, 1769 f.).
138

Deutfche 25ibliotbeF ber frönen 2Öiffenfd>aften (Jpalle, 1768 ff. 8°),

herausgegeben oon $lo£.

SBibliotheF ber elenben ©cribenten (1768 ff. 8°).

Die tflofcfche «BibliotheF ift bereits bei ber Differenz jwifchen Jpeinfe

mit feinem ehemaligen Lehrer SBalch erwähnt worben. £b unb in wel*

ehern Sflage £einfe wirFlich WlitoxbtiUx biefer Zärtlichen Jeitfchnft ge*

wefen ift, entbehrt noch beö 9tochweifeö. 21n ber Sliebelfchen ^htlofo«

phifthm SBibliotbeF ift feine StätigFeit ^dc^ft wahrfcheinlich, Faum ju bes

jweifeln aber an ber „Söibliothef ber elenben ©cribenten", einem peric«

bifchen $)a$quill oon bebenFlichem ©enre, beffen heimlicher Leiter SÄiebel

war. 139 Die „SSibliotheF ber elenben ©cribenten" richtete ficb'gegcn fcen

„^ntiFritiFuo'', 140 - heute würbe man„$rm'F bertfritiF" formulieren,

-

eine3eitfchrift,bie gegen bie$lo^iebeIfche,,3eitung$buben unb Journals

fabriFen" 141 anjuFämpfen fuchte. Giebel hielt ftch hinter ben äuliffen

oerborgen. (Sein eifrigfter StorFämpfer war ©leichmann, wäfjrenb fich

Jpeinfe nicht fo recht heroorwagte. Diefe auf beiben leiten fanatifch unb

1SÄ
) £einfe IX, 2.

1S7
) 93oII(rcinbige$ Sremplar in ber Uni»erfttät$bibliotr)ef ju JpaÜ>.

J»8) gin€remplar beS^afyrgange 1 769 in ber@ro§rjeraogl.83ibliotr)ef juSBetmar.
1M

) Der Xitel ifl eine 0?emini«jenj an: Die 93ortrefflid)feit unb Ototroenbig:

feit ber elenben ©fribenten, grünblid) errmefen . • . . 1736 in ber Sammlung
fatirifdjer unb ernflfjafier ©Triften [»on (5f)ri|rian Subvoig 2iScorr>], ftranffurt un^

Seipjig, 1739, ©. 473—574.
l4a

) Der 9tnrifrititu£. [Wotlo:] Semper ego auditor tantum? Juvenal.

SrfreS (bifi fed)jefmte$) 6iüd\ 2übe<r, be» DcnariuS, 1768 f.
8°. (Sremplar

in ber Uni»er|itätSbibliotr)ef |u £alle.) Sine (parteiifdje) Art ®efö)id)te ber ganjen

titerarifdjen $ef)be ffnbet man im 8. unb 16. Stüde; »ergl. baju BUgemeine

Deutfd)e ©ibliorfjef X, 128 ff.

U1
) «Äntirririfu« II, 624.
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roenig ritterlich geführte gehbe 30g ftch burd) bie Ja^re 1768 unb 1769

^in, biö fie im roefentlichen roohl burch ben Xob jweier Jpauptgegner

Siiebelö (Jiegra unb ©ichmann) beenbet würbe.

£aö erfte@tücf ber^ibliotheF ber elenben ©cribenten'' ift1768 (angefc

lieh ingranffurt unb?eip$ig) erfchienen. 3m ganjen ertflieren Woffleben

©tücfe (1768 bi* 1771).
"2 £einfe* 9ttitarbetterfchaft am erflen @rücf ift

gerüchtroeife überliefert.
143%m bntten^onSiiebelö^egnerfchafroerfagten

©tütf (Sonbon unb Jpatte 1769) roirbJpeinfe namentlich genannt: einmal

al$„9>ränumerant" unb jroar alö „SSTtonfteurJpeinje, 23urfche bafelbft [b.

h. in Arfurt]", bann im Sfahaltäoerjeichmö: „Jpetnae, hat pränumeriert"

unb brüten* im Siert auf @. 46: „Jpr. 9>rofeffor Giebel in Arfurt ar*

bettet in ©cfellfchaft Jprn. ©leichmannö, Sinfenä unb Jpeinjenö an ber

Kompilation be* jmenten Steilö feiner Zfyeovit ber fchönen Äünfte, ge*

benfet aber benfelben nicht eher bruefen ju laffen, alö bfe er ba$ bereit*

im $orau6 öerjebrteJponorarium fuglich entbehren Fann. <£tnfrroetlen will

er nach Italien reifen, um ju glorenj bie Sföebiceifche SBenuö anzubeten

unb ftch in Stom ju Söincfelmannä Slbten $u melben. 2Öir roünfchen ihm

eine glückliche Steife. SföonfteurßHeichmann hat ftch entfchloffen^um^roft

feiner armen @eele Jungfer ©ammtfufen ju heirathen; er roirb mit ihr

U8
) ©tütfe 2 unb 4 fallen einen gewiffen SBilfe (auS ber Partei ber @egner)

}um Urheber haben, ©tücf 3 rührt «on Mitarbeitern beS „ftntifritifuft" bCT ufro -

J)a6 erfre ©tücf rourbe am 13. Oftober 1768 in Seipjig fonftSjtert, im 97tärj

1769 aud) in 3ena * eon ^Hiebet unb ©enoffen oerfajjten Jortfefcungen

be$ 1. ©rÜcfeS ftnb: Sflufeum ber etenben ©cribenten. ftranffurt unb Setyjig

Chatte ben <5urt], 1768 (8°, 80 @.) unb: »riefe fcurrilifd)en Inhalte. Sine

SBenlage jur SBiMiotljef ber etenben ©eribenten . . . £rfter Ztyit. [Arfurt,

©traube.] 1769. (8°, 8 + 87+1 ©.) Der 93oD(länbigfeit halber feien

noch genannt: I. JBenträge jum »obtöcrbienten ffiufyme ber fogenannten befren.

Äöpfe Deutfa)lanb«. ftranffurt unb Äeipjtg, 1769, 8°, VI+ 32 (ab 7 nummeriert)

©. — 2. gtorif unb bie 93iblioU)ef ber etenben ©cribenten. 9tn Jperrn £***.

[WottoJ] Quem semel arripuit, tenet occiditque lejjendo. 1768, 8°, 16

©. — 3. ftnmertungen über bie feit einiger ^erauögefomm«nen ©edp$ £f>eile

ber Sibtiotbef ber etenben ©cribenten, womit bie gelehrte SDett bereichert

worben . . . 1771, 8°, 35 @. (HUe biefe feltenen «paSquitte in ber Unfoerfc

tätSbibtiotbef ju J^atte oorbanben.)

,tt
) Weufel, 2erifon ber ton 3- 1750— 1800 »erworbenen ®d)riftfretter. 2eip-

jig, 1811, 35b. XI, ©. 307.
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bieSttarFte bejieften unb Memento mori feil $aben. 144
SBcrmutticfc wirb

er bie föiUiofyrt bcr elenben ©cribenten jugleic& mit oer&anbeln."

Siefe Ermahnung ift um fo intereffanter al$ Jpeinfe borin jum erften

$?alc offentlid? alö fc&riftfteßerifcb tatig erwähnt wirb: #einfe jroar nicfct

bcr Siebter, fonbern ber anonnme 9)amp^letift.

SBa^rfcfyeinlicfy rühren oon i&m fjer btc beitrage (I. <StücF, <5. 13 biö

22): „Der SlntiFritiFuö, ein #e(bengebtcbt in fündig 23fi#ern, Sübecf,

ben Donatiuö, 2560 @. in 4°", foroie (6. 23-28): „tfriegdlieber".
145

@rilifrifcbe «öeroeife für Jpeinfed Ur&eberföaft laffen ftc& an biefen offene

bar flüchtig Eingeworfenen Herfen Faum erbringen, aber auö ber ganjen

5lrt ber Ermahnung Jpeinfeö unb @leicf>mann$ im III. @tücf ge&t fcer*

sor, mie gut man im gegnerifcl?en Sager über biefe beiben Jpauptmte

arbeiter Sföebelö unterrichtet n>ar. Die 5lnfpielung auf Stiebelö bureft

2Bincfelmann angeregte €>d)roärmerci für Stalten unb bie 2(ntife erinnert

übrigen* faft roörtlicl) an Jpeinfeö fpätere eigene SÖorte am ©efrtuffe feiner

Einleitung jur 9)etron*Überfe§ung.U6

SBenben mir unö jum „X&üringifdjen^ufcbauer", einer 2Bo$enfd?rift,

herausgegeben oon Jpeinfe unb ©leic&mann, t>ietleid?t unter gelegene

lieber StfitroirFung anberer Erfurter greunbe. Daö erfte (Srficf, $u SBe*

Memento mori an ben Slntifritifu«. 93on % ®. E. @tei<bmamu Erfurt,

1 768, 38 ©., 8°. > einer «njeige in Älofc' ®iblioU)ef wirb biefe ©ajrift att eine

„©atire im 2tScon>fa>n ©tit" bejeia)net. 3m «ntifritifu« bagegen (II, 624) wirb

@(ei$mann ein „armer »erfüllter ©tubent" unb „ein neuer ©d)roanjflern am &o$i:

föen Ebrenl>immel roifciger Äöpfe" genannt unb fein „©tubentenmerfd)en" übel »er=

riffen. 2luä bie 2Wg. Seutfdje S8iblioU)ef (X, 123) n>e^rt e* ab: „2>iefe ©a)rift,

bie bie J£>adif$e Rettung <*t* *w* liSIoöifdje ©atnre auSpofaunt bat, ift eine

elenbe ©d)artefe voQ ©tubentmnnfc unb grober Angriffe." ©or^er aar erfd)ienen

:

18rief»ed)fet bc« £errn q)rofeffor Otiebel mit bem Bntifritifu«. £erau$gegeben

von 3. ©. E. @feiä)mann. Arfurt, 1768, 8°.

145
) 3»«fetto« rityren »om ©erfaffer biefer „ÄriegStieber" fernerhin $er: 9*eue

Ärieg6Cieber mit Welobien . . . Äeipjig, Gaffel unb ^roäfcen C£alle, Surf],

1769, 8°, 16 (unnum.) + 70 @. unb eine «ttotenbeilage. (Sin (Sremplar biefe«

feltenen, flellenmeife nrifcigen <Pampf>let$ t« ber UnwerjttätSbibtiot^ef a« £aQe.)
1W

) „®efd)rieben in HugSburg im OTai 1772 roäfjrenb meiner Oleife naa) 3talien,

um ben 2Bincfetmannif(ben Slpc-Ho ju feben." (#einfe II, 23.) ift biernaä)

fein 2Bunber, roenn J^einfe rrofc ber 21nonnmität feine« qjetron« fofort al* Urheber

biefer Überfe^ung erfannt »otben ift.
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ginn be$ 3tafcre$ 1770 erfd)ienen, enthält eine SBorrebe t>on SHiebef. 9tacfr

bem XIII. ©tfitfe (<£nbe Märj 1770) mußte bie ^eitfcfcrift, oon ber bie ein*

jelne Kummer je einen ©rofefcen geFoftet batte, offenbar auö finanziellen

©rünben tyr <£rfd)einen wieber einfallen.
147

Jpeinfe fcfjeint ber eifrtafie

Mitarbeiter gewefen $u fein. Vier ber fcier jum erften 9)?ale gebrueften

J^einfefc&en ©ebic&te finben fid^> fpäter, mefcr ober weniger oeränbert,

in feinen ©inngebic&ten 148 wieber, einö in einem 33riefe an ©leim. 14*

9teun weitere ©ebic&te, oöllig im ©tile ber J£)einfefcf)en ©inngebiebte,

Fann man ibm oftne 23ebenFen ebenfalls auftreiben.
150 93on ben 2lufs

fägen rühren bie 23riefe gweier @cbweftern über bie ?iebe (im VII. bis

XII. ©tücf) aweifelloö t>on Jpeinfe ^er, obgleich nur bie 2lnmerFungen

mit figniert finb. <£in einziger <2a$ (©. 142) fei baraue gittert:

„Jpören @ie SGRiß ©ara (Sampfon ober Sftomeo unb Sulia aufführen unb

naety bem fünften 2lFte fcören ©ie bie järtlicfrile SttuftF t?on einem 3ro*

melli ober einem anbern Stteifter, ber in ber atigemeinen Sprache ber

Xöne ein <Sprad?meitfer ijt, aber oon SBirtuofen fpielen, bie felbfi füllen

Fönnen, wa$ järtlid) ift; unb wenn 3fynen ntcr>t ©eele unb J^cr^ au*

bem £eibe febmeljen wollten unb wenn nieftt fünfmal geläuterte Xropfen

buref) 3^re Heroen gittern unb wenn biefe bittre SBonne, fo@ie bei bem

Xobe 3ulienö gefüfclt ftaben, 3fönen ntd>t — wie ein febwereö Ungewiß

ter bie 9lacbt mit Sölden fctylägt — mit jebem flarFen £on gebnmal befc

tiger wieber inö Jperj gurücFfctylagcn wirb, fo baben ©ie entweber Feine

£tyren ober — id) fcabe Fein menfcfolid)e$ ©efüfcl. £ie SföuftF reinigt bie

@eele oon anbern Seibenfcfjaften, aber bie Jpauptleibenfcbaft hkibt fi|en,

unb biefe näfjrt unb oerftärFt fte; eö Fommt freilief? oiel auf bie 2lrt ber

SCttufiF an. Sine Friegerifcbe SERuftF rvixb bei etnem Verliebten nicr>r bie

SÖBirFung tun wie eine wollüftige £)pernarie t>on Sfomelli ober ßtoluppi,

wenn fte noeb bagu oon einem reijenben SÄäbdjen gefungen wirb, ober

U7
) <E« ftnb nur 2 (Sremplare 00m „itr)üringifa>en $ufäauex" befannt, 90a

benen für) ring in ber Untr>erfttät8=93ibtiotrjer ju £nlle, ba* anbere noer) ein« OTit=

tettung beS ^rof. <5d)übbefopf in ^rag beftnbet.

u
") 6inngebt<r)te von 2Bilr)etm £einfe. Jpatberfrabr, ben 3or)ann £einria>

@ro§, 1771. 8°, 64 ©.
u

") *3u finben bei ©<r)übbefopf II, 249 ff. (2tud) in £einfe I.)

,i0
) 2>ie Überfcfcuften aOet 14 ©ebi(r)te ftnb (Seite 9 unter 9*r. 7 aufgeführt;

J^einfe I roirb i^ren 9Jeubru<f bringen.
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eine entjüefenbe SÖfelobie, roornad) eine ©rajie im £anje ba&infcfcroimmt

unb bei jeber 23en>egung Steide jeigt, bie bie 3ugenb niefot nur oerrouns

ben, fonbem mit bem fügeften @ifte töten. Sine folc&e SttufiF oerjagt

bie Vernunft oon ü)rer SBaebe, giegt Xumult unb @turm ins Jperj, unb

wenn bie ©elegen&eit ba ift, fo fömmt ber alte 2lbam gefc&licben. Dod?

rebe id) &ier oon Ju^orern, bie eine gute Anlage, einen jiemtic^en Jpang

^ur tierifcfyen Siebe baben. Sin falber ^lalontfer freilief? wirb ftaben

:

Über ©ternen ben ©eift,

bod> autt) - ben gu§ im Staube/'

Daä fcat fein onbercr als Jpeinfe getrieben. 151

Sbenfo fieser flammt — roie bereite (<2>. 51) ernannt — ein anberer

2luffa£ „83om 3agbgebicfcte" oon Jpeinfe.
152 2lu# bie Beiträge „«Bon

ben (Sitten. Sine Styapfobie" (im IL @tüef) unb „93on ber »or&er*

fe&ung 153 (im I. unb III. ©tfief), beibe mit „e" ftgniert, beuten oiel*

facb auf Dinge unb 25üa)er 154 &in, bie Jpeinfeö bamaligem Sbeenfrci*

oöllig entfpreefien. 2lud) bie 2lrt, wie fieb ber Stterfaffer öftere bura)

Sinroürfe beö 2efer$ unterbrechen lägt, ifr ed)t fceinfifeb.
165

3fm ©egenfag $u allen biefen eben erroäfcnten Arbeiten finb Jpeinfeö

Dialoge faum alö 33rotarbeit an^ufeben. ©ie finb oielme^r auö bem

SBunfcbe, einSÖucb auf ben literarifeben SWarft ju bringen, baö fi^[> fe^en

laffen fönnte, entffanben. $lu$ Briefen ge^t tyeroor, baf? er jroei Dialoge

nebfl feinen ©inngebiefrten im ÜDtonuffript erfi SBielanb, bann (im ftooem*

,61
) <S. 136 werben bie £ogartl)fd)en ©drangen; unb 2BeDenlinien erwähnt,

ebenfo in ^einffS Einleitung $ur „Saibion" (J^einfe III, 9). #einfe befd)äftigte

fid) gerabe bamalä mit Jpogarti), ben er oiedctd)t in ber überfe$ung «on &
OTnliu* (©ertin, 1754) rannte. 2effing (2Berfe, ed. Wunder. V, 368, 405 ff., 413)

!>ät biefe Überlegung befprodjen. 08gl. 3*ff«n ©• Sinen weiteren 18ewcU

bringt bie &nmerfung 170 auf <5>. 61.

1M
) 3uf(t)auer©. 81—92, au* nad) ©d)übbefopf« Meinung (Sdjübbetopf 1,21 3).

,M
) b. f). Ober ben Slberglauben.

m
) 6. 20: „man ner>me jum ©eifpiel q)etron6 (Satnrifon. 2Ber wia tyn

ber Softer befd)ulbigen, bie er r)ict in einer fo retjenben ©prad)e befdjreibt ! 2>a«

TDäre ©Ünbe, unb el würbe fef>r bo*f)aft fein, wenn man e* ebenfo mit ben

(SrebiOonft unb Sielbingen maO)en woQte. Unb warum mu§ id) benn eben

bie Sitten r)aben, bie mir an bem Reiben eine* OicmanS gefallen?"
1M

) ©. 17, 22, 81. 93ergf. ba^u JF)einfe 1I
;

4.
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ber 1770)©leim übergeben &at.
166

Grd galt einen Verleger ftnben. Jfir bie

<5mngebic&te gelang biet <§(eim0$emü$ungen, bie Dialoge bagegen blies

ben bei'^ebjeiten be$#erfa|Terö ungebrueft. 2Bte alle feine ©Triften waren

fierafcb fcingefc&rieben morben.„3d[> erftaunebte jefctnocfc barfiber^fdjreibt

er am 23. 2luguft 1771 an ©leim, „roie icb biefe aroeen Xeile Dialoge

binnen ad)t SBoc^en unb baö <£Infium 157 binnen t>ier$e&n £agen in ben

erbärmlichen Umflänben rm'e ein befangner bei SBaffer unb 25rot,

oon magrer Canaille umgeben, Ijabe machen fönnen. ©elbjt SBtelanb

. . . rief oft bei bem lefctem au$: ift roaö mirarulofeö!"
158

Diefe beiben Dialoge:

1. $om muftfalifd)en ©ente unb oon ber patfcetifcfcen 9ÄuftF. %
3. ftouffeau unb 9t. Sfamelli,

m
2. Die ^rinaeffm **V60

fOJctaftafto unb bie ©rajien,

finb jufammen mit einem britten: „Über muftfalifc&e «Öilbung" im

Safere 1805 burd? 3. g. Ä. Slrnolb unter bem Xitel „sföuftBalifcfee Dia«

logen^oeröffentlicfetroorben. 3ftre (^efetfeett ijl fofort bei iferem(£rfd?einen

bezweifelt roorben, 161
roäferenb man (jeute $u ber 21nfid)t neigt, ba§ fic

tatfäcfeltd) oon SBilljelm Jpeinfe Ijerrüferen,
162 wenn ftcb ber Herausgeber

aud) geroiffe - geringfügige - #nberungen am £ejrt erlaubt feaben

156
) .fceinfe IX, 8. SBielanb an ©leim (18. XI. 1770) bei ©d)ober @.

180 f. (roo irrtümlid) 18. IX. 1774 fWjt).
"7

) Die Urfaffung ber „2aibion".
1M

) £einfe IX, 26.

1M
) Diefer erfre Dialog ift nidjt burd)n>eg felbftänbig. #einfe fagt in einer

93orbemerhmg fetbfr, er fei eine Überfefeung. Sttetfad) tommen £itaie au$

Wouffeaut ©d)riften »or, »orjüglid) aufi feinem Dictionaire de Musique, <ßariS,

1767 (Oeuvres completes de J. J. Rousseau, <pari$, £ad)ctte, 1903, 85b.

VI, 322 ff. unb VII).

1M
) J^etnfe fdjeint bie regierenbe ftürfKn »on ©onberSfcaufen, „eine Sennerin

unb dilettanta «on 9Kufil", im ©inne gehabt ju fcaben. (SBergl. baju ©djübbe-

fotf I, 216.) ©ic&erlid) r)at aber Jpan6 Sflüller (S. 568) unrec&r, wenn er

ben jweiten Dialog in 93erbinbung mit Jrau o- 9ttaffon> bringt. Die Dialoge

finb auf feinen $all er(l in £alberfrabt entftanben.
IM

) Weue Seipjiger Siteratur^eitung oom f. «uguft 180?, 101. ©tütf,

©. 1601. Saube, ©. LXXXVI.
1M

) OTöbel (@. 33) r)ält nur bie beiben erfren Dialoge für ed)t, #anS OTütter

(@- 565 ff.) ift geneigt, ade brei bafür ju ertlären.
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mag. @o ifr eO fe(tfh>erflanbltc^ unmöglich bag Jpeinfe 1769 ober 1770

— wo tiefe Dialoge entftanben ftnb — in feiner Einleitung (©. 13) bie

tarnen „Äant, gierte unb ©cblegel" genannt tyaben fann. Offenbar bat

2lrnolb bie fcter im SDJanufFript ftebenben und unbekannten Flamen für

ju unmobern gehalten unb burd? mebr jettgemäge erfefct. Ebenfo möchte

tcb bezweifeln, bog in ber Sriginalbanbfcbrift $u Anfang beO britten Dia?

Ioge0„ber göttliebeealierfgefa"0™ bat. Antonio ©alieri (1750 - 1825),

oon #einfe aueb fpäter nur wenig unb niebt befonberö b«n>orbebenb er*

mäbnt, ift erft 1770 mit feiner Oper „Le donne letterate" beroorge*

treten.

Die Beurteiler, bie biefe Dialoge für uned?t balten, flogen fid> oor

allem an ber gebeimnitoollen SHrt unb Söeife, auf bie Slrnolb in ben 2te

ft§ beä fSÄanuffriptd gelangt fein will. Er ergäblt nämlicb in feiner Ein-

leitung, er babe bie f. Jt. oon J^einfe in Erfurt jurücfgelaffene Jpanb=

febrift ber Dialoge oon einem Erfurter Sugenbfreunbe JpeinfeO, mit bein

er „oor einigen Sfabren" eng befreunbet gewefen fei, erbalten, um fie

/7§u benfifcen unb unter irgenb einer ©eftalt erfebeinen JU laffen". Er

babe niebt gewagt, etwad an bem 2Berfe ju änbern; eö erifhere aueb

noeb ein werter Dialog „Über baO ftnnlicbe Vergnügen", in bem ftcb

Epifur unb 2eonttum unterbielten.

Der ominöfe 3ugenbfreunb bürfte faum ein anberer alä JJeinfeö Er*

furter 3>ntimuS Xiiettid) 2Bilbe(m Slnbreä gewefen fein.
163 Er f)at bau*

ernb in Erfurt gelebt unb fann febr wobl mit Slrnolb eng oerfebrt $aben.

Auffällig nur bleibt eä, warum fieb 2lrnolb 164 tro§ feiner Herausgebers

abftebten niebt genauer über bie gemeinfame ©tubentenjeit Jpeinfe* unb

Slnbreäo bei le£terem erfunbigt bat. Er oerlegt fte unb bamit bie Enr*

ftebungdaeit ber Dialoge nämlicb (©. 6) in bie 3far)re 1776 unb 1777. 165

Slber gerabe biefe Unwiffenbeit über #einfe - ben er übrigen* oöllig

1M
) «Bergt. 6. 48.

1M
) 30naj $erbtnanb Äart »rnolb (1774- 1812), in Erfurt, «in <8ielfd>etbcr,

war nad) ber 210g. £). ©iograpb" UnroerjitätfcSefretär. Er bat (»ietfad) ano;

nom) muftfaltfdjf Sd)riften, bie #an$ Füller (<S. 566) liebevoll beurteilt, ortß:

fiefd)id)tlid)e SBefd)reibungen unb - ©djauerromanc tteröffentlid)t. (TOeufel, ®el.

£eutfd)lanb, 93b. 9, 13, 17 unb 22).

"*) 9lur mad)t ttrnolb bie richtige 33emerhing, J^einfe $abe ftd) von feinen

feamatigen armfeligen 23erf)ä(rniffen burd)au£ nid)t nieberbrüden taffen.
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Forreft „Jpeinae fchreibt — unb feine Sebenäumffänbe (im ©egenfag jur

Äenntniä feine* halbreifen 3beenFreifeö oon 1770, feiner Söelefenheit, fei*

ner Lieblinge unb feiner ©timmung oon bamalö) fpricht für bie Echtheit

feiner 9)ubliFation. Slrnolb müßte ein genialer gälfeher gewefen fein,wenn

er biefe brei Dialoge oerfertigt hätte. Jpanö Füller hat bereit* eingehenb

nachgewiefen, bag all ba$, wad in ihnen über SföufiF unb Tupfer ge*

fagt wirb, burchauö heinfifeh ift.
166 ©enau fo »erhält e* fich mit bem,

wa$ in ben Dialogen über Dichter, Wfofophen unb SSttaler gefagt wirb.

3>n ben Dialogen werben (bie SDfuftFer abgerechnet) folgenbe Warnen

erwähnt: Jpomer, 2lnaFreon, SllFäoä, 2lrif!ipp, ©oFrateö, 9>laton, 3ffos

Frateö, ihtripibeä, SJrifwteleä, BEenophon, $)inbar, 2lpulejuö, @äfar, Jpos

raj, SBirgil, Cicero, £>oib, Perron, (Seroanteö, Jpuart, &1)aUfytavc, $ft\U

ton, gielbing, ©wift, $)ope, Slrioft, Petrarca, SD?etafkfio, ©carron,Dibes

rot, Voltaire, Corneille, Jpeloetiuä, Stouffeau, ©reffet, ©recourt, Garte*

fiuö,Wewton,9Kengö,2ÖineFelmann,Effing, 25aumgarten,% 167 ©leim,

Seige, £ o. tfleift, Jpageborn, Garnier, 9K. Sttenbeläfohn, Ääjrner,

tflopfwcf, Kaller, 2llbin, baju ©appho unb 9tinon be 2encloe\

$etn einziger biefer Warnen Fommt nicht auch in anberen ©chriften

Jpeinfeö bi$ 1775 oor. <£ö fleht vielmehr ganj unb gar eine für ben jungen

Jpeinfe topifche 2luölefe oor uns.

2Öa$ bie u. a. t>on Saube aufgeworfene §rage betrifft, warum Jpeinfe

baö SttanufFript in Arfurt jurütfgelaffen höbe, fo fei feftgejtellt, bag eä

fich £nbe ©eptember 1771, alä Jpeinfe Arfurt oerlieg, entweber bei

1M
) JpanS fflüHer, ©. Hl ff.

107
) £>a$ in ben 3. Dialog eingefügte ©ebitf)* ift nicht von Jpeinfe, fonbern

von Uj; e£ ftnbet ftcr) in: Jprifdje unb anbete ©ebtO)te von 3« V- % Dritte

vetb. Auflage, Seidig, 1756, ©. 18, betitelt ein „Xraum". Die ni<r)t gan*

gitterte lefcte ©tropf)« lautet:

«Sie fing nun an - o ftreuben! —

8id> ooflenb* auSjutleiben:

£od) ad), inbem'S gefdjiefjet,

@m>aay ta> unb fie flieget.

O fd;lief iö) bod) »on neuem ein!

Wun wirb fie n>or>( im SBaffer fein.

3n ber britten Seile bei britten Stropr)« bnitft Hrnolb übrigen* „fein" fJatt

„mein". £einfe jitiert nad) ber €rflau8gabe »on 1749, bie im 6. 93er* ber

3. €>rroph< eine fleine SBariante f)at.
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©leim in Jpalberftobt ober beim $8erlag6buchhänbler ©rog ebenba U-

funbett haben mug. 9loch am 17. 3lpril 1772 fragt #einfe bei ©leim an,

ob ©rog bic Dialoge herausbrächte ober nicht.
168 23on ba ab wirb bad

Sttanuffript niemals lieber (biä 1805) ermahnt. Jpöchftroahrfchemlich

hat ed ©leim an Slnbreä nach Arfurt getieft. 169

^rotfehen Sßielanb, ©leim unb Jpeinfe ift nur oon $roet Diatogen bie

SKebe. Da Slnbreä beren oier gehabt hat - bie ^rtftenj be* oierten »er*

fcfjoüenen ift nicht $u bezweifeln
170 - fo wäre ed auch möglich, bag

2mbreä überhaupt eine befonbere Slbfchrift aller oon ^einfe oerfaßten

Dialoge befeffen hat.
171

Der brirte Dialog, ber mehrfach ©chulreminifyenjen entölt, fdjeint

mir oor ben anbern breien entftonben gu fein, oielleicht unmittelbar nach

ber ©chleufmger Jett. Sßahrfcheinlich £at ihn #einfe 1770 febon nicht

mehr für bruefrotirbig erachtet unb ir)n beähalb SBielanb unb ©leim

oorenthalten. ©omit ^at Slrnolb im 3fafcre 1805 Jpeinfen ftc^er*

lieh einen fchlechten Dienft ermiefen, alö er bie Dialoge veröffentlichte.

J^eute hingegen mug man ihm banfbar fein, ba baö SJJanuffrtpt un$e=

fcrueft genau fo oerfchotlen märe, wie eö trofc beä Drucfeä gefchehen i(t.

Die Dialoge ftnb un$ ein roertoolleö Jgrilfömittel jur Kenntnis beö jum

gen Jpeinfe.

3Hit bemDrucfe ber ©inngebichte, bie in einer oon ihm beroirften

3Iuölefe im ©eptember 1771 erfd)ienen,
172

erfüllte ©leim Jpeinfe* SBunfch,

m
) £einfe IX, 60.

u9
) Ätjnlid) £einfe an ©leim am 8. 3«li 1772: „©oQten @ie mir etroa$ ju

fagen haben, fo bitt' ia) ©ie nur, 3bren ©rief bei J^mn Slnbreä in Srfurt

auf bem wenigen Warft abgeben ju laffen . . ." (#einfe IX, 76). Dafj #etnfe

fflanuftnpte in Arfurt jurütfgelaffen 1)atf gebt aucr) auS Jjjeinfe IX, 39 fytxvox.

17a
) £eontium nrirb »on Jj>einfc mef)rfacf) erwähnt, u. a. im £$üringtfd)en

3ufd)auer (@. 148) unter £üm>ei* auf »ante« aöörterbuO): sub Leontium,

Lais, Pbryne. Surd) tiefen (baratorifHfaVn £inwei$ auf ©ante, ber ftd) m
einer Stnmerfung ber 2aibion (#etnfe III, 56) wieberbott, wo e$ I>et§t: „9Äan

laffe jiä) vom ©ante unter bem £itel „2ai6" überzeugen ufn>." erhalten mir

einen ©eroei«, bafc Jpetnfe bie ©riefe über bie Siebe im „sJu
;

flauer" «erfaßt bat.
171

) Sin fünfter, ebenfalls oerlorener Dialog „jSoroafhr" (t>om 3al>te 1770)

rotrb J^einfe IX, 145 erwähnt.
17s

) ©ergL %nmerfung 148.
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ein erfte* Söueh oon fich felber $u fehen. Tutoren, bic al* <£rftlinge

biegte in bic 2Belt fe£en, beren DrudP fic felber ober irgenbein gutmütig«

FritiFlofer ©önner, mie hier ©leim, bejaht, ftnb audnahmelo* eitel £iefe

Keine (SitelFeit an Jpeinfe ju Fonflatieren, - bie fatirifehe 21 ber in ihm

ift und bereit* beFannt, - ift baä einige (^gebm*, ba* bie ^Betrachtung

ber ©inngebiebte für biefe @tubie ergibt, ©nen bichterifeben ober menfeh*

liefen SBert fcaben fie nicht 3ftr Erfolg bei #einfed Jeitgenoffen war

gleich «Rull.
173

(Sin um fo mertoollered ©oFument oon Jpeinfeä mäbrenb ber frieblofen

Erfurter Jeit jurüefgebrongtem fehnfüchtigen Innenleben mürbe und fein

„fclnftum" fein, menn mir bie um 1770 fonjipierte unb niebergefchries

bene Urfoffung ber „Saibion" befäfjen. £ro§ feine* mannigfachen 58er«

Febrä mit feinen aFabemifchen Sebrern unb ©tubienfreunben mar #einfe

in Arfurt - mie jumeift in feinem ganzen Sehen - innerlich ein ©nfa*

mer. £>ft genug mag er ftcb aud ber „Canaille, bie ihn umgab", oergeb*

lic^ bwauägefebnt ^ben in bie ätherifeben $öben, ba feine £aibion man*

belt. Diefe ^etmltc^e $ontraftfrimmung jur rohen SBtrFltcbFeit ift bie

SÄutter biefeö lorifcben 9toman$, read in ber Urfaffung auch Sum ^u * s

brucF geFommen fein mag; aber gerabe biefe ©teilen hat ber Dichter bei

ber fpäteren Umarbeitung M oerloren gegangenen erften (Sntmurfd ge*

tilgt

3n ihrer £iefe einfame SSttenfeben, bie bei aller Siebe ju froher ©efelligs

Feit nicht auf alle* eingehen Fönnen, maö ihnen bie Umgebung anbietet,

Fommen oft in ben SBerbacht be$ €gofamu$. SSiel fpäter hat ihn ©eora,

gorfter, mit bem Jpeinfe in ber SWainjer 3eit ju oerFehren gezwungen

mar, obgleich er ihn gar nicht goutierte, in feiner nörglerifcben 2lrt ein«

mal „einen lebernen £goiften" gefcholten.
174 Biefe Beurteilung — ange*

nommen,fie fei richtig überliefert, — ift ebenfo einfeitfg mie beachtenswert.

Xeuten, bie ihm nicht Fongenial, nicht fompatbifcb genug, nicht fehlend*

ober bemunbemämert erfchienen, geigte Jpeinfe eine gemiffe Fühle 3rm

17s
) Übet bie ©inngebid)te unb \f)xt Hufnabme »ergt. ölöbel, @. 127—132.
m

) J£>etimdEj Äont0 legt if)m btefeS 2Bort in feinem Oloman „2)ie Qlubiften

oon SWainj" (2ei»jtg, SBrotfbauS, 1845, 3. 95. I, ©. 370) in ben SWunb. fttt

Serfaffer »on „©eorg $orfler& 2eben" (1852) b«t ÄÖnig n>ahTfd>einli<^ einen

autt)entifä)en ftuSfpntä) roiebergegeben.
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bolenj. Xtoö bat bem fonfl fo gutmütigen fetteren unb gefelligen Stfens

fcfyen,
176 ber nie ein ©piefoerberber war, manche geinbffjjaft eingetras

gen. <£gotf}en jebod) im fcfylimmen ©inne finb bie Jpeinfes9caturen ntc^t.

£eiber beflfcen wir auger ©telanbö fetywanfenben Äußerungen fein

Urteil über ben Erfurter #einfe. ©ielanb nennt ü)n ein ©enie, brau«

fenb unb trübe wie ein junger 2Öein. II y a beaueoup de crudites

dans son esprit. <Sr fei jnnifty, juweilen unmoralifcb, refpeftälo* unb

unmanierlich (Sin armer epifureiftyer ec&elm. 176

VIII

£%einfe feinte fiety barnad), aud biefen ibm auf längere Dauer uners

trägltcr)en 33er&ältniffen $erau$äufommen.2Btelanb, ber ibn,wenn'$

i$m gelungen wäre, föon längft auf anftänbige SBeife auö feiner9labe ente

femt fyätte, machte nunmehr ben SBerfucb, iftn im 3facobifd?en Jpaufe al$

?ebrer be$ jüngflen @o$ne$, be$ bamafe 11 iäbrigen 9>eter,unterzubringen

;

er empfiehlt ifcn, rübmt fein Xalent, feine muftfaliföen Anlagen, feine

©efälligFeit, fügt aber binju: „@ein #erj ift warm unb geffibboll; eine

ftarfe 2lber oon fatirifefar Saune maefct eä auweilen ein wenig jweibeutig;

aber bie$ tut niebtt, er ijt nod? wenig über awanjig Sa^re, il s'en cor-

rigera."177 ©o würbe natürlich au* biefem $lane niefc«. Sacobi jog

einen £beologen oor. 178

Da maefrte bem ratlofen Jpeinfe ein oerabfcfyiebeter Hauptmann, angeb?

lid) namenö t>on Siebentem, 179 ben er im 2(uguft 1771 an ber SRittaggs

tafel fennen gelernt batte, ben Söorfdjlag, mit ibm ju reifen. $einfe,beffen

ffianberluft nie raftete, nafjm ba* Angebot, fo wenig glänjenb e* au«?

175
) £einfe nennt ftd) einmal felbft „einen guten, gefelligen, trauten jungen"

(Jpeinfe IX, 229). 3n feinem Wadjruf QriS, 1805, ©. 130) preift 3.©eorg 3acobi

#einfeS „feinen griea>tfa>en @inn mit ber frud)tbaren, oft fdjwergenben tyanta--

fte ber Italiener".
176

) SBielanb an ©leim, 18. XI. 1770 (@<r)ober, B. 180), auO) in 2Bielanb$

ausgewählten ©riefen III, 18.

177
) SBielanbS ausgewählte ©riefe III, 67 ff.

178
) £einfe IX, 32. £erfelbe <peter 3acobi wie auf @. 20.

") Jpeinfe IX, 37.
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fab, obne langeö JöebenFen an, jumal t'bm SBielanb unb ©leim baju rie*

ten. 2lm 29. ober 30. September 1771 oerlieg er Arfurt. ©leim hatte

tbm 10 ?outöbor jur Steife unb jum &e$ab(en Fleiner ©cbulben, baju

©toff ju einem Steifeanjug unb etnmU Safere bureb SBielanb* Hbreffe

gefebteft, ber aber oon ben 10 Souiöbor fecb* abjog, bie ü)m Jpeinfe fcbul*

bete. Stuf ©leimö SteFlamation bin rücFte er nur jroei rpieber berauä, fo*

bag ©leim nocbmal* 5 Souidbor fenben mußte. 180 Slnbreä gab, roa* fonft

noeb nötig war. 181

Jpeinfe traf in granFfurt a. SR in ben erften DFtobertagen mit bem

Hauptmann unb beffen greunb unb Begleiter, einem ©rafen ©cbmettau

jufammen. Uber biefe beiben, über bie bi^er niebtö ajeftimmteä beFannt

war, ift in ber Jpeinfes&teratur oiel gefabelt roorben; inöbefonbere bat

man bem legenbären Hauptmann einen flarFen „unbeilooöen" Hinflug

auf Jpeinfeö literarifcbe (Snrroicflung jugefebrieben.
182

Jpermann ©olbemar ©raf oon ©cbmettau, geboren 1717 in Bresben,

vermutlich ein ©obn be$ bamalö in Furfäcbfifcben Dienften ftebenben gelb*

marfcballä Samuel ©rafen t>on ©cbmettau (1684—1751), entflammte

einem alten urfprünglicb ungarifeben 3lbel$gefcblecbte. (£r jtubierte in

Seipjig bie fechte, wobei er nebenher lateinifeben unb grieebifeben unb felbft

bebräifeben unb tbeologifeben ©tubien oblag, trat bann aber in franjö*

ftfebe Äriegäbienfte unter ber %be feined OnFeld, beö nacbmaligen üttar*

fcbalfc2Balbemar ©rafen oonSötoenbabl (1700—17??),
183 eine* greun*

beö unb SBaffengefabrten be€ berübmten SJÄarfcbaUd $tori£ oon ©aebfen.

<£r Farn in rege Beziehungen $u ben *parifer ©alonö, aueb |u ihren gei*

fh'gen ©rögen, unb »erheiratete fieb 1743 mit ©eorgine Amalie be la <5roir

begreebapede, einer naben 33ern>anbten ber beFannten Jperjogin be Stelle«

3föle. Unter ben fiegreieben gabnen jener beiben Foämopolitifcben <5om

bottini Fämpfte ber junge ©cbmettau rübmlicb in einer Bleibe oon ©cblacfc

18°) <5r gab tf>m aud) eine %xt tyajj mit (abgebnuft im 9rd)h> X, ©. 380).

Uber biefe ©elbangefegenbeit »gl. ©tetm^etnfe I, 33—36. @ulgeF©ebing br
merft: „©obatb ©elb in $rage tarn, borte bei SBietanb ade ^reunbf^aft auf

"

ßettfdmft für »ergleid). 2it--©efd). XII, 325, Bnmerf.)
,81

) £einfe IX, 36.

,M
) Saube XXVI

f., @d)ober, ©. 29 ff., Olöbel, 6. 39 ff.m
) Uber ihn: ötanfr, 2eben unb Z^aUn be« 9Harfd)all$ ®rafen oon

Äömenbabl . . . 2et»jig, 1749. (Sremplar in ber X ©ibliotbel ju 2>re*ben.)
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3beale fämpfenbe »Seitförift h«auö, bie glätter auä Siebe jur 2ßabr*

ten unb ©cfcc^ten^iöt^nSÄtPenigFettcn mit ©laubigem 184 unb $rviftt

mit ber gamilie feiner grau zwangen, ftdt> anberöwo ein neue* gelb feinet

nie raftenben Xatenbrangä ju fiebern. ©ebon ffonb er im begriffe, fich

oon ber SKepublir' Venebig anwerben ju laffen, alö man ihm — mieberum

burch Vermittlung fetneö ©beimö (eine* Urenfel$ beö Itönenronigö grieb*

rieh* III.) - eine noch günftigere ©teile in ber bänifeben 2lrmee anbot.

@o warb er 1746 £)berft eine* £eibregiment* $u *pferbe unb avancierte

nach unb nach bi* jum ©eneral berßaoallerie. 511$ er aber 1764 $um ©tatte

kalter oon Norwegen ernannt würbe, bewogen ü)n Intrigen, nicht nur

biefe h<>h€ ©tellung nicht anzutreten, fonbern Furjerhanb gänzlich feinen

3lbfcbieb $u erbitten. £r mar eine ehrliche ©olbatennatur, gan$ unb gar

nicht $um Höfling geeignet, unb fo mag ihm feine übertriebene 2Bahrs

heitöliebe bie weitere fo glänjenb begonnene Karriere oerborben fyabm.

Verbittert, mit @ott unb ber 2Belt verfallen, offenbar auch in Fargen ©elb=

oerhältniffen, — fefte 9>enfwncn waren bamal* feltene 5luönabmen, —
oerlieg ber oerabfehiebete ©encral ben bänifeben Stoben. 2Benn er lange

nacbfjer, im 3ahre 1777, ju bem Danebrogorben, ben er bereit* befag,

mit einem weiteren hoben bänifeben £)rben, bem Siefantenorben, auöge*

^etc^net worben tfl unb jwar auf betreiben eine* langjährigen greunbeö,

be* bänifeben ©taatömimfterö 3tob. Srnft greiberrn 0. »emftorff,
185

fo ul f)icv oermutlicb ein Verfucb ju feben, feine oielleicbt niebt unberechtigte

Verfh'mmung gegen ba* 2anb, bem er faftjwei^abrjebntebinburcb treue

X)i'enfte geleitet r)atte, ein wenig ju milbern. Vielleicht bereit* unmittels

bar nach feinem 2Beggange oon SänemarB, — in biefem galle alfo mit

Unterbrechungen burch Reifen, -mit Söeflimmtheit feit 1773 wohnte er

in 9)lön, wo er fich, oon ber (Sicht geplagt, bie Jeit mit allerhanb ©tu*

bien oertrieb unb fich immer mehr in eine bogmenfeinbltche Dichtung

unb in religiöfe Utopien oerlor. £r legte feine freigeifiigen ^been in einer

S^eihe oon ©ebriften
186 nieber unb gab auch eine für feine freireligiöfen

184
) Slage $rii$, Die 93 ernflo rf f «. Seipjig, 2BiÜ)elm 2BeiaVr, 1905, I,

<S. 281—28J, 303 f-, ido fid) allerbingS mef)rfadf> Unrtd)tig[eiten ftnben.

185
) Sine Slnjabt t>on Briefen 5>0)mettau$ unb feiner Jrau an biefen 93em=

florff beroafjrt ba$ ©räftia) ©ernftorfffdje 2lrd)i» be« @ute$ SBolterfen (in £ot=

(rein) auf.

1W
) Die £irel biefer @d)riften nennt 3. ®. 9Keufet$ 2erifon ber 1750 bii

5 2lrtbur Sdjurig, Der junge #einfe
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fceit gefcfcrieben".
187 ©anje 9läd)te ©erbrachte er im SSette lefenb unb

f$reibenb; „niemals &at ein ©eneral, unter ben Staffen unb im gelbe

grau geworben, fo oiel gelefen n>ie er", fceifjt e$ in einem furj nad? feinem

iobe t)eröffentlid)ten9toctyrufe.
188

3fn aufflärerifdjen Greifen galt@d)mets

tau infolge feiner fanatifd)en Xä'tigfeit aläbalb „alä einziger offenbarer

greigeift in£eutfc&lanb,25erfaffer oon ben flattern, au$ Siebe jur sBaf>r=

fceit gefc&rieben, unb oon bem ©treiben eine* 9laturafifien an ©cmler,

©palbing, Serufalem u. a." unb „al* ber einige, ber fic& unterfaßt, ber

c&riftlic&en Religion in* ©efic&t ju rciberfprec&en''.
189 @r befcfclojj fein

merfroürbia.eö £afein 1785 in $ldn. 190

1808 »erflorbenen beutfd)en «BdKtftfleHer, Scipjtg 1812:

1. Olebe, bei feiner Slufnabme in bie SWalerafabemie gehalten, 'jxn Mer-

cure Danois, ftebruar 1757.

2. 23eiftnete jur ©Übung eine* ©olbaien. ßrfle« ©tüd\ Hamburg, 1 764, 8°.

3. »lärter, au* Siebe jur SQBahrheit gefä)rieben. $ünf ©rüde, [1772], 8°.

4. X)er Äated)etting [!] ober ber £ated)i*mu*fd)ület. [1772], 8°.

5. 2(ud) Fragmente. 3»et ©rüde. <philabelphia, 1783, 178+, 8°.

6. Unfd)ulbige SBahrbeiten-

187
) Stätter, au* Siebe jur 2Ba hrheit gef abrieben. [9Wotto:] Le de-

voir du soldat est la Subordination et la bravoure, celui du philosophe

est l'amour de la verit6. Le Diogene dement par Mr. de Premontval, p.

LVIII. Srfle* ßweote* bi* fünfte*) ©tücf. D. O. u. 3. [1772?], 8°, 128 ©ei=

ten. ©er ititel (ohne ba* 9Wotto) roteberholt ftd) nad) 8lrt ber 3eitfd)riften auf

ben ©eiten 1, 23, 43, 65 unb 101. (Sremplar in ber Uniwfuat*-©ibliothef

@reif*»alb — ©ignatut: $b. 3 —, ebenfo in ber Uni»erfttät*--®ibliothef ®oU
ringen, hier mit bem hanbfthriftlid) erfefcten ititel: »tenberg im 3ahre 2440.)

188
) 3u finben in: Da* politifd)e 3ournal, Hamburg, 1785, ©. 1133

bi* 1141 nebfl Berichtigung auf ©. 1313.
n9

) <Äu* »riefen Subroig Sluguft Unjer* (1748—1774) an ben OberfHeutnant

3afob WauötUon vom 30. 12. unb 22. 11. 1773. (9flam>iHon* ©tiefroechffl,

1801, ©. 66 unb 59.) Jpeinfe nennt ©djmettau [IX, 37] „ben größten beut:

fd)en ©d)n)ärmeT in ber philofophifchen Oleligion."

1M
) 93on feinen beiben ©öhnen wirb ber eine, Jtarl 3ac°b 3BiU)elm @raf

von ©djmettau, al* Generalmajor in £)rontheim genannt; ber anbere, SBotbe:

mar $riebtid) ©raf »on ©d)mettau (geb. in <5eQe 1749, gefl. in 'tylön 1794),

war bi* 1774 Diplomat in SWabrib, SBarfdjau, Dre*ben ufn>. unb lief fid)

bann nad) mehrjährigen (Reifen 1778 gleid)faU* in <pion nieber. 3" f«n« Aigens

fdjaft al* ©thrifrfteBkr i|t et in*befonbere ben @oethefennern baburd) berannt, bag

er bie Xtarrebe (Lettre sur la litterature allemandc) ju ber 1777 erfd)ienenen
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Wicht fo beutlich lägt fich ba* geben unb ber GboraFter beä Jpaupts

mann* überblicfen. Jpetnjc berichtet, Siebentem, auä Jpalle gebürtig, fei

urfprünglich SBarbier gewefen, wäre bann @olbat in preugifchen Sien«

flen geworben unb höbe ftd> bi$ jum ©eneralabjutanten griebrich* be*

©rogen aufgefchwungen. jQuintu* Sfciliuä
191 höbe anfänglich unter ihm

gebient. Später fei Siebenflein in ©efangenfchaft geraten, au* ber er erft

nach jwei fahren wieber loögeFommen fei. Unjufrieben mit feiner weis

teren Sfcrwenbung höbe er ben 2lbfchieb erbeten, ber ihm burch Seffing*

Vermittlung t>om Könige bewilligt worben fei. fdalb barauf höbe er

Sluäftcht gehobt, jugleich mit feinem greunbe, bem ©rafen @ehmettau,

in t>enejianifche ©ienfte ju treten; ba aber Schmettau fchlieglich in ber

bänifchen Slrmee unterFam, höbe er ba* gleiche getan. 3(m ganzen höbe

er fänfunbjwanjig Sahre lang Ärieg*bienfle geleitet.
192

83on allen biefen Angaben ift junächft bie Erwähnung ber Unter«

hanblungen ©chmettau* mit ber StepubliF Sfcnebig 193
eine nachwete

bare £atfache. 25a fie in ba* 3rahr 1745 fallen unb ba beibe greunbe bie

bänifchen Dienfte ftcherltch auch gemeinfam wieber quittiert hoben (1764),

fo wäre Siebentem neunzehn Sahre lang £)fftjier ber bänifchen 2lrmee

gewefen unb Fönnte - wenn bie Angabe oon fünfunbawanjig £>ienfk

jähren flimmte, wa* anzunehmen ift, ba Siebenflein in ©egenwart be*

,^®ahrheitöfanatiFer6
//
@chmettau hierin Faum renommiert bot — oorher

(einfchlieglicb ber ©efangenfchaft) fech* 3abre in preugifchen Dienten

geflanben hoben. Damit Fäme man auf ba* ungefähre ©eburt*jabr 1720.

95eibe greunbe waren bemnach beinahe gleichaltrig unb, al* J^einfe fie

Fennen lernte, burebau* Feine jugenblichen Draufgänger mehr, fonbern

Dielerfahrene Schiffbrüchige, bie fich fehlest unb recht burch ba* geben

ju fchlagen oerftanben. S8ei bem nachweisbar ernflen @boraFter be* ©ra=

fran)ofifd)en SBertlKnUbcrfefcung »on Slubr» gefd)rieben hat Uber ihn »8l» ^ D9-

2). »iogr. XXXI, ©. 647 f., aud) ©oebefe IV, 359.

m
) £einfe IX, 37. Uber ben friebmjianifa)en Dbertfen »cn &uintu* 3ciliu*

(eigenttid) Äorl ©otttieb ©mc&atb, 1 724— 1775), »gl Wq. D. ©togr-X, e. 104

bie 106.

,w
) £einfe IX, 23, 56.

19S
) ift in ber ©efd)ia)te ®enebig6 nid)tft Ungewöhnliche*, ba§ beutfcf)e

Dfftjiere ruhmvoll biefer ffiepublif bienten, fo Oraf 9Ratti)ia6 ». b. @rf)ulenburg

i. 3« 1715, T>eneaianifd)er 5efbtnarfd)an auf 2eben*jeir, f in 93enebig 1747.
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fen, ber bamalti bereits länger benn fünfunbjroanjig %af)xe im ©lüde

roie im Unglücf beö Hauptmanns §mtnb mar, fann man an ber lites

rarfcifforifc&en Überlieferung, Siebentem fei in jeber Jpinftcftt ein übler

Abenteurerm geroefen, niebt langer feftyalten. @icl?erlicl) mar er fein

in ben 2Btrren beS Kriege* emporgefommener Söarbiergefelle,
195 fonbern

roie©cbmettaut>on©eburtein£belmann, ber üielleid)t auf eine ä^nlic^e

t>or$üglicbe <5r$ie(>ung aurücfblicfte mie jener. 2>ajj au# Siebentem ein

gebilbeter Stöann mar, bemeifen mofcl feine Weiterungen ju Xcffing unb

QuintuS SciliuS.
196

Jpeinfe berichtet, er (>abe für Sieben ein bie (im

Compere Matthieu oorfommenbe) „£>be ber ©appfco an tyr 9)läbcben"

überfefct; Siebenflein fcalte biefe Übertragung „für ein SÄeifterftücf unb

für bie befte beutfd?e" 9tae&bicf)tung. 197 £r traut i(mt alfo ein mafjge*

benbeS Urteil in berlei Dingen ju. Siebenflein ftonb ferner in S3e$ief)uns

gen ju bem SöerlagSbucfyfjä'nbler Kanter in Königsberg 198 unb bem

(noeb nid)t mit <3id)crfteit feftgeflellten) SSerfaffer ber (im ebengenann*

ten Berlage 1771 erfc^ienenen) //©ebic^te im©efd)macfe beS ©recourt." 199

Der Olame beS geheimnisvollen Hauptmanns fle^t übrigens nicfjtfeft.

#einfe beriebtet, Siebentem babe ftcb früfjer „t>on ©üntfjer" genannt.200

IM
) «öbel ©. 38.

m
) Jprinfe IX, 36.

m
) Jpeinfe IX, 37, 53.

m
) Jpeinfe IX, 37.

1W
) £einfe IX, 54, 51.

1M
) Der 93erfaffer ber ©ebid)te im ©efd)matf bet ©recourt, $rant--

futt unb 2eipjig, ber; DobSleo unb Kompagnie [&önig§bcrg, Äanter], 1771, fter)t

nid)t bwlänglid) fefl. 9Ran (abreibt fte melfad) bem -Rricgftrat 3»bann ©eorg

©d)effner (1736—1820) in .Rbnigtfrcrg ju, ber jroar bie ®erfaf[erfd)aft in feinet

<Selb|lbiograpr)ie (Wein Seben . . ., Seipjig, 1816, ©. 93, Slnmerf.) bireft ab:

leugnet unb bem legenbären $reir)crrn ftriebrid) 2Bitr)elm von ber ©olfc jufd)icbt,

inbireft aber bod) roofjl jugibt. 93gl. baräber Sbuarb ©rifebad), 2Beltlitetatut=

Äatalog, 2. Auflage, »erlin, 19C5, @. 360 f., unb ©c&übbefopf I, 226. übrigen«

galt £einfe vielfad) bei feinen ^eitgenoffen alt Mitarbeiter an ben ©ebid)ren im
@efd)matf bei ©recourt. <ttod) 1786 mu§te er 9ttattr)iffon gegenüber, ber ü>n in

Düffclborf auf ber Durd)mfe auffud)te, biefe Segenbe abmerken. (Erinnerungen

»on $riebrid) ERattbiffon, Sund), 1812, III. ©b-, ©. 91 ff.) Der ©erbadjt ifr

fd)on betbalb grunbtot, »eil biefe ©ebid)te baö ted)nifd)e können #cinfet um
1770 weit übertreffen.

*») £einfe IX, 36 f.
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Sn 2BirPlid)fett &at er mit 2Seftimmt&eit roeber £iebenj!ein nocf) ©fint&er

get)eigen,
201 bcnn roeber in ber preugifäen 202

nocl) in ber bänifcfjen
203

Slrmee finb um bie fcier in grage Fommenbe ^eit abiige ober bürgerliche

Xräger biefer beiben Warnen Öftrere geroefen. Sie in ben meiften äU

teren ftteraturgefcbicfjten
204 jte&enbe, auf Feine beftimmte Üueüe jus

rücffübrbare Angabe, ber Hauptmann fcabe griebrieb SBilfjelm oon ber

©ol$ 205
gefceigen, fyat oielleicbt boeb ifcre S5erecbtigung.

m2)er©runb, mar«

m
) Äarl 3Batlftein (5lrd)io für Siteraturgefd)id)te X, 426 f.) fdjliefjt tiefe Unter;

fud)ung etroa$ voreilig ab.

2ü8
)

s)tad) ben in ber@ebeimen Ärieg$;Äanjlei ju SBerlin i. 3- I 908 «is

gefreuten $orfcr)ungen bat eS unter ben Dfftjieren ber preufjifdjen Slrmee in ber

in $rage fommenben ^eit roeber einen „@üntf)er" nod) einen „oon ©untrer" ge;

geben unb nur einen einigen d)arafterifierten tyremierleutnant „von Siebenflein",

an ben fclgenbeS ©abreiben »om 23. 3anuar 1789 ermatten ifl: „©eine Äönig=

ltd)e 9flajeflät r>aben SlUergnabigfl geruht, ben in franjöTtfd)en Dienflen geflan=

benen Saron »on Siebenflein auf beffen ©efud) unb ba er roeber einen

Öiang in £öd)flbero Dienflen, nod) $ractement »erlangt, ba« patent al$ Premiers

(eutnant mit ber Erlaubnis, bie alte Uniform ju tragen, ju bereinigen ufro."

Da8 ©djreiben ifl nad) ^ßotSbam abgegangen, liefen Siebenflein mit bem

Jpetnfefd)en ju ibentiftyeren, läfjt bie Angabe, biefer fei preufjifdjer Dfftjier getoefen,

nid)t ju. 3n ben Siflen ber ©eneraU unb $tügetabjutanten $riebridj$ beS ©cofjen

fommt fein ©üntber u^b fein Siebenflein cor'.

MS
) <flad) einer au*für)rlid)en 3lu«unft be* Ärig$minifteriet$ 2lrfi»

ju .Kopenhagen com H. 4. 1908 f)dt e$ in ber in $rage fommenben 3ett

in ber bänifd)en Hrmee feinen „oon Siebenflein" unb nur jroei Dffijiere namenl

„©üntber" (Daniel »nbreaS @üntf)er unb fein ©olm 3»an 9lnbrea8 @üntr)er)

gegeben, beibe geborene Dänen, bie überbieS burd) bie beigefügten bienfllid)en

Daten mit bem 1771 unb 1772 in Deutfdjlanb rjerumjiebenben angeblid>en

9lamen$oetter nid)t ibentifd) fein fönnen.

**) ©o bei ©erwnuS, Äurj, J^iOebranb, Sinbemann u. a., aud) bei Berber

ger ©. Il6.

m
) ©euffert (V ©. VI, ©. 227) erwähnt 93e$ielnmgen j»ifd)en ©olfc unb

2ßtelanb in Arfurt, offenbar ju gleid)er $t\t (©ommer 1771) wo #einfe ben

Hauptmann oon Siebenflein bort fennen gelernt r)at. 3nbeff«n ftty* fi<b biefe

€rwäbnung oermutlid) nur auf ben ©rief»ed)fel j»ifd)en ©olfr unb äBielanb im

«nbange be« III. ©änbdjen* »on „9catürtid>feiten ber fmnlid)en unb empftnb=

famen Siebe" oom $reif)errn $r. 2BiÜ). ». b. ©. [?3ob- ©eorg ©d)effner], 1798.

(Exemplar in ber f. JBibliotbef ju Drefiben.) 93ieaetd)t r)at Stebenflein unter bem

(rid)tigen?) Warnen o. b. ©ol$ mit 2Bielanb (im Sinterflänbni* mit ©d)effner)

jene «riefe ge»ed)felt-
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um fich Siebenflein - tote wir ihn in Ermangelung feine* wahren

men* metter^tn nennen müffen - unter einem 9>feubon»m oerbarg, mag

triftig genug geroefen fein. Auch fein ^^arafter gebt au* Jpetnfe* flüch*

tigen Erwähnungen nicht Flar genug heroor. 3n einem Söriefe an©chn>ar$

- mit bem er offen unb ehrlich $u refcen pflegt - fagt Jpcinfe: „Der

Kapitän Siebentem, welcher bie feltene SBiffenfchaft bep§t, bie6eele oom

Sethe unb ben ©ütern biefer Erbe ju unterfcheiben, ift fo liebreich gegen

mich, mich mit (ich burch Deutfcblanb reifen ju (äffen. 2Öohl mög* e*

ihm bafür gehen! 207
ähnlich fchreibt er an ©leim: „©ein ganzer (Seift

ift friegerifch, feine Floxal folglich nicht bie Choral ber ©ragten, fte ift

ffothifch ; aber bei biefem allen ift er, wie ich ihn jefct Fenne, ein ehr*

lieber unb rechtfehaffener fSÄann . . .
//208

Jpeinfe ift biefen beiben bm»m$iebenbett ©onberlingen al* ©eFretär

bei einem 9Äonat*gehalt oon $n>ei 2oui*bor nebfl SRetfeFoften, boch ohne

Verpflegung, gefolgt. Er hat fich mit ihnen in granFfurt a. $f\, $öln,

nneberum granFfurt, Dürnberg unb Erlangen aufgehalten; roahrenb

be* jroeiten granFfurter Aufenthalt* brachte man „beinahe jroei SÄonate

mit 9>rojeffen" $u, b. h. mit fchlieglich ergebniölofen SBerbanblungen mit

ben 25ehörben, um bie SotterieFonjeffion $u erhalten. 2)ie AFten barüber

finb noch oorhanben.209

SBon einer Au*$ablung be* oerfprochenen ©ehalte* roar feine 9tebe.

Die brei haben ftch Famerabfchaftlich au* einer £afche burchgefchlagen.

Jpeinfe hatte allerlei fchriftliche Arbeiten $u beforgen unb würbe baneben

t>om Hauptmann baju oerwanbt, ihm feine Überfettungen $u oerbeffern

-*06
) 3n bex preu§ifd)en 9lrmee haben in ber in $rage tommenben gjeit mehrere

%x- 2B- o- b. ®ol$ aW £eutnant6 gebient, tetner i|t jebod) ©enerafc ober ftlilgel:

Sbjutant gewefen. (Mitteilung bet <$ehcimen &rieg6;.Äanjlei, ©erlin, vom

20. 7. 1909.)

»») £einfe IX, 42.

**) £einfe IX, 37, ähnlid) IX, 23, anber« (in ffiücfftcbt auf bie ^erromOber

fcfcung!) IX, 62 f.

8W
) 2>a* @rabr--«rO)it> ju $tanffurt a. 93?. bat mir auf eine Anfrage mte

geteilt, bafj im Oftober 1771 ein bortiger tyroturator im Auftrage eine« aufc

»artigen Äapitattfren, ber niO)t genannt fein wollte, beim Otat um bie grlaufc

tri« einfam, ein Ba^len^otto errieten }u bttrfen. 9laO) längerer Serbanblung

würbe ber Äntrag abgelehnt. £>ie Sitten enthalten feine tarnen-
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unb ergänzen.
210 Unter tiefen Umftänben oerftefct man Jpeinfe, wenn

er fefcon am 14. £)ftober 1771 au* granffurt an ©leim fc&rei&t: ,/3tö

empfmbe nid?t bie geringfte ^letgun^ in mir, mid) mit biefen Scannern

$u oerbinben. Unfere Seelen ftimmen gar m'c^t jufammen
;
gequält $at

man mid) fefoon, bag icb 9)aöqui(le auf©oefcen
211 unb auf bie ganje c^rtfl»

lie&e Religion machen möchte. @d)mettaufc&reibt einen SSogen nad) bem

anbern oott oon falben ©ebanfen wiber 3fcfum ben ©efreujigten.212

Unmöglich fann id) mid? fo mit erniebrigen ! 3d> baffe bie ©cfyroärmeret

unb fann mid) nid)t ^ringen, beuten, bie — ofme ju roiffen, warum —

* 10
) puffert (€uphorion III, 722) irrt, wenn er fd)reibt, £einfe hätte für

©d) mettau überfefcen müffen. Die £einfefd)e ©rieffteHe (IX, 37): „@raf

@d)mettau . . . ifr fein [b. r). 2iebenfletn8] ftreunb. 3* habe für biefen [b. h.

2iebenftein] bie Übe ber ©appfco . . . überfein müffen in eine Überfefcung

be$ Compere Matthieu" ifr atterbing* jweibeuttg, über IX, 46 r)eigt e* unjwefc

beutig: „Oiod) jefct bin id) beim Hauptmann ®Üntt)er oon 2iebenfrein . . . 3d)

»erbeffere jefct eine Uberfefeung be$ Compere Matthieu, bie &umtu6 3citui3 in

©erltn wirb brutfen (äffen. Vielleicht fang id) aud) an, bie DiScorft unb ben

principe beS 9Racd)taven unb — ba6 ©atpricon vom Perron ju überfein." (Sbenfo

IX, 62 : „fflein Hauptmann . . . fud)t mid) ju bereben, bafj id) mit tym nad)

€>d)waben . . • reife, um ü)m bafelbfl ben Compere Matthieu [ju (Enbe] ju

überfefcen."

211
) 3of>ann 9)leld)ior ©oeje (1717—1768), ber Hamburger #auptpafror unb

befannte ©egner 2effing$.
ait

) (Sin paar furje d)ara!teriftifd)e groben auS ©djmettau* in ffranffurt ober

balb barauf in Erlangen »erfaßten „»tattern, au* 2iebe jur aB<u)r^eit gefd>rieben":

(©. 64): „Die ©erwanbtfchaft ber Rheologie mit ber £afd)enfpieterfunfl ifr

in ber £at genauer aU mancher glauben foflte. Sben biefer 9(u£bru<f „J£>ocfu$=

ty)odW ifr nid)tö anbert at$ bie von bem gemeinen SJlanne nid)t oerfianbenen

lateinifd)en ©orte ber (Stnfefcung: „Hoc est corpus" . . . ©owie mit biefen

SBorten ber ^riejler ... bie Oblate in einem ftugenblide in einen 2etb »fr

wanbett, fo fam e£ bem gemeinen Wanne oor, wenn ber Xafcbenfpieler mit

„AUons passier" einen 9JtanbeIfern in eine fflebermauft oerwanbett."

(©. 93 f.): „Sine fotd)e unoerfdjämte (Srbidjtung oon ber 9uferfret)ung

<5$rifK fonnte blofc einem jübifd)en 2egenbenmad)er einfallfn ; baj? aber fo oiete

fluge 2eute biefe grobe Unwahrheit aW einen IBewei* ber übrigen $abet am
fehen wollen, jeigt blo§, wie mädjttg bie Vorurteile finb. 2Bäre 3<Sfu* wirfc

lid) auferftanben, fo hatte er bem ganaen SBolfe unb ben Ölömern erfd)einen

müffen, infofern ber 9J?enfd)en #eil baoon abginge, ein fo(d)e$ Wärd)en ju

glauben. 210e 9tu«fllüd)te, wetd)e bie Geologie bagegen vorbringt, fonnen ihr

nid)t Reifen" ufw.
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SÄeUgiond^affer finb, aueb nur ein freunblicbeö ©eficbt ju machen.

ifi mir nicbtö weniger al$ angenebm, bafj icb auf biefe 2lrt reifen mufj,

aber — bei allen ©Ottern — icb Fonnte in feine beffern Umftänbe fommen.

©ie geben ftd> »tele SDtöbe, mieb an fieb ju feffeln ufto."

©eroig füllte fieb #einfe in feiner eine* 2lpotfel$ ber greir>eit roenig

roürbigen Stellung ntcr>t roobl. Unb beeb Fann man bei tiefer Sön'effreUe

feine längjt jur ©eroobnbeit geworbene macbiaoellifh'febe UnaufricbtigFeit

gegen ©leim (ebenfo roie gegen SBiclanb) beroeifen. Jpeinfe bat nämlich

fpäter naebroeiöbar (etroa im @ommer 1772) feinem Erfurter ©tubiem

freunb S3üeler eine* ber tyQmpfytte ©cbmettauö gegen bie bogmatifeben

Religionen gefcbenFt, ben „^atbecbetling, ein Dialog aroifeben einem

Snfulaner unb einem Üteifenben".218 2)?an möcbte Uinaf}t aud biefer

£ebiFation fcbliejen, Jpeinfe fei an biefer ©ebrift nid)t unbeteiligt; jum

minbefien bat fie ibn unb feinen Erfurter greunbeäFreiö ftarF intereffiert.

23fieler bat eine Slbfcbrift be$ £>ialog$ weiter an Sfofepb ©cbn>ar$ nacb

$brenbreitenftein gefanbt, bem biefe Slbfcbrift oerbängnioooll werben

foüte. <£r 30g ficb nämlicb im 3abre 1774 abermals einen langwierigen

9>rojeg wegen UngläubigFeit unb ©otteeläfterung $u, bei bem man alle

feine Rapiere unb 23fieber (barunter aueb $wei Briefe oon Jpeinfe) bes

f(blagnabmte unb ibn fieben unb einen falben Sföonat lang in Unters

fudjungöbaft nabm.214

3ur Söuftrierung oon Jpeinfeö Erfurter greunbeäFreife fei bier nacb5

gebolt, bafj ber eben erwäbnte ^rojefj u. a. aueb bie £riftenj eine*

„Unioerfitdtöorbenö ber ©rajien" in Arfurt an ben £ag braebte, offen?

bar einerSreimaurers^ereintgung, ber aueb Jpeinfe angebört faben mag.

2luf einer gemeinfam mit Siebenjlein oon granFfurt auö unternom*

menen SÄ^emretfc, bie biä ©üffelborf fäbrte, traf Jjeinfe jum erften WiaU

mit 3. ©. Sacobi aufammen.215 2luf ber Slücfreife fatle er in ben legten

£>Ftobertagen 1771 aueb eine 3ufammenFunft mit feinem bereit« mebrfacb

genannten greunbe Sfofepb ©cbwarj, ber - wie erwäbnt - Jpauälebrer

in bergamilieSarocbe m^brenbreitenftein bei\ftoblen$ mar.216 £bgleicb ed

21S
) «Weufel fä)retbt „Äateä>niii9", vgl. «nmethmg 186.

*14
) 2lften be* 6taat6ard)i»S ju OToabebura 91t. 80 unb 81. (rWod) eeuffert,

€up$orion IN, ©. 389.)

"*) $röl>te 6. 155.
*16

) tf* bie« bit Witte 1773 geblieben.
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\f)tn bort fct>r gut erging, füllte ftd> biefer peffimifhfche junge 2D?ann

boch gar nicht glücflich. Jpeinfe ift bamal* nicht in ba* 2arochefche Jpau*

eingeführt werben unb aroar beö^alb nic^t, weil er feinen gefellfchaftö*

fähigen Slnjug befog. Der <2toff, ben ihm ©leim beim ©Reiben oerebrt

hotte, mar unoernxnbet in Arfurt jurücfgeblieben. £o far) er nur ben

jungen, ihm fihon in Arfurt befannt geworbenen gri§ oon Laroche roieber

unb (ernte beffen ©efchnnfter fennen.

Der „parabieftfehe" [SRr>ein entjürfte Jpeinfe, aber er bringt e* nicht

fertig, in feiner „ganj oon (Schönheit beraufchten 9>hantafte" &en 3beem

Frei* ju oergeffen, in befjen pnfterem 23ann er bamal* noch ftonb. ,,£)

roie glücffelig" — fchreibt er am 23.£>Ftober an ©chroarj — „Fönnten bie

SÖewohner biefer entjöcfenben ©egenb fein, wenn fie eine beffere Stelis

gion, beffere ©efe§e ober vielmehr — wenn fie eine gute Religion unb

»oenigften* nur erträgliche ©efe§c hotten! 3n bie fchönften ©cgenben

ftnb immer balb ein ßlöfterchcn unb balb eine Capelle unb balb ein

traurige* $ru$ifir hingebaut, unb überall roimmelt e* oon fettgemäfieten

Waffen unb fehnfucbt*oollen Wonnen." 217 2öie meit ift hier SBilbelm

Jpeinfc noch »on ber antifcheitem 2eben*Funft entfernt, bie un* au* je*

bem Sölatte feine* 2lrbingbelle entgegengeht! 50?an benFean bie berühmte

©teile (5Irbinghe(lo 6. 141) : ,,©enu§ jebe* $lugenblicf*, fern oon 93ers

gangenheit unb 3ufunft, oerfefct un* unter bie ©ötter. 2Ba* hat ber

SWenfch unb jebe* SÖefen mehr alö bie ©egemoart? Xraum ohne fBitb

ItchFeit ift alle* übrige." ©eine Entttncflung fchreitet nur langfam oor=

wärt*. Unreif unb unfteher ift fich ber günfunbaroanjigjährige über fein

eigene* 3ch nicht Flar. Ergriffen oom 2lufFlärung*brang feiner 3cit hatte

fich in t^ro ein ©ef üfjlömenfch, ein geborener Einzelgänger, in bie

Einie jener um bie geifh'ge greiheit aller ÜÄenfchen fo erbittert fämpfem

ben ©ebanfenmenfehen oerirrt. @ein eigene* 3iel im deiche einer

im Äerne ba* profanum volgus ignorierenben egotifh'fchen ©es

fühl*n?elt erfannte #einfe bamal* noch nicht. £* ging ihm toie bem

©olbaten in ber ©chlacht; er roar ba* blinbe £etltf>en einer ihm unüber*

ftchtlichen unb unoerftänblichen großen Bewegung. Die ©Flaoerei unb

Inferiorität ber Staffen ereiferten ihn noch. Sr fpielie fogar mit bem

»yian, eine „©efchichte ber Dummheit" ju fchreiben.
218 Dag er erft mit

M1
) £tinfe IX, 41.
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fid? felber fertig $u werben fjatte,oerga§ er babei in feiner noefy fanatifdjen

2eibenfcfcaftKd?Feit all$u oft. ©obatb er fid^ aber — in Jpalberftabt —
barüber wieber Mar n>urbe/ mar er lebenöFlug genug, DummheitDumm*
fceit unb Dogmen Dogmen fein ju laffen. <Sr fcat ftd> bann nie roieber

fiber Firc&licfce Dinge geäußert, fonbern ficf> jene* paffioen fh'tten Jpeiben*

tumS erfreut, baS bem ©ebenen einer Äünfllcrfcclc am förberlictyften

ift. Das ijH fpater fein ©lütf geworben, benn ber Äurfürft t>on 9)?ain$

$ätte bei aller £oleran$ unb Zibttalität einen Eiferer in ©acfyen beS

©laubenS Faum in feine Dienfte nehmen Fönnen.

<£ine reltgiöfe 92atur im Fird)lid>en @inne mar #einfe nie. Solange

er unter ber 3l(lein£errfd)aft StouffeauS geftanben fcatte (etma bis 1765),

mar fcfymärmerifdje 9laturoeref)rung fein ©laube gemefen. 2D?it ber fo*

bann in ifym ermecFten ©orliebe für ein $feubos©ried)entum roar er

9>ant()eift gemorben, hatte aber ben StationaliSmus auf bie Dauer nietyt

oon fid? abjume&ren oermoc&t. 3fn Arfurt mar er oöllig in bie Slrme ber

SlufFlärung geraten, bie i(>n ©ctymettauS ganatiSmuS abfüllte unb ab*

fftreefte. 2ln biefem oerbitterten Spanne erFannte er gerabe noeb rechte

jeitig, mofcin ifjn fein eigenes fjeißeS Xemperament fcinfüfcren mußte,

menn er fiety an biefe Dinge weiterhin oerlor. Das ift ber bebeutunaS^

oolle negatioe Einfluß beS trafen ©cfymettau! Jpalbfteiten (iebte

Jpeinfe ntd^t unb fo manbte er ftd) betroffen ganj oon biefem SBege ab.

2BaS gingen eine fo glficflic&e DiogeneSsWatur bogmatifc&e JänFereien

audj an? Wunmefrr feffelten ü)n bie 3>been 9>latonS, mie man aus ber

gaibion erficht. 3n Düffelborf unb in 9tom aber ging er oon biefen $u

SlriftoteleS über, um ü)m bis ans SebenSenbe treu ju bleiben.
219 3m

großen unb ganzen Fann man fagen, $einfe mar auefc als 9Wlofop&

9>raFtiFer unb <Srfa&rungSmenfc&. 3m Slrbingljello fceißt es in Slnle&nung

an einen altgriec&tföen Dieter: „«föetapfmftF bat ©ort allein." 2lber

biefer ©Ott fcat - oor allem bem jungen - Jpeinfe niefct oiel Äopfjer«

brechen gemacht. 9tod> im 2lrbing$elIo bebauert er, nietyt mefer in glficfs

fetiger DunFel&eit um&er $u tappen.220

%1)ünn$\fän 3ufä)auer, ©. 83.m
) 9Äan erfennt biefen SEBanbet j. 85. bei ber fcejtoerglet^une jnrifd)en 2atbion

brr SrftauSgabe x>on 1774 unb ber ÄuSgabf t>on 1799, ugt. J^einfe III, ftnfyang

©. 625 ff. £einfe nennt 2lrtfrorete* „ben dürften ber tylnlofop&en" (<ttad)ta§,

J^rft 8), f. Reffen 8. 172.
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2)ie $&tfofopl)ie bed tatfachlichen gebend, eine geroiffe epifureifcho

burch bie ©eltanfchauung ber 9tenaiffance bereicherteSebendFunf!gingi&m

über abftrofte ©rübeleien, oon benen er ftd? oon oornberein feine (Srgeb*

niffe cr^ofpte.
221 Unb boef> mar £einfe auf feine 2lrt religiöd. @ein bes

geifterter @cbönheitdfult fteigert fleh beinahe jum ©ottedbienfi 3m Sir*

binghetlo pnbet er bie frönen SBorte: „2Ber ben reijbarflen innigfien

@inn für bie@cbönbeiten ber9tatur hat, ihregeheimjfen Regungen fühlt,

beren fanget nicht »ertragen fann, ber übt aller Religionen SBabrffed

unb Jpeiligfled aud. ©ein Stempel ijt bad unenbliche ©eroölbe bed Jpim»

meld, fein geft jebe fc&öne Sommernacht, unb er bringt feine Opfer bar

an SRenfchen, an £iere, bie tr>rer bebürfen, an alled Sebenbige." 221
Srft

in ben legten fahren feined gebend beginnt er fich mit mebr Vertrauen ald

früher mcbernsp^ilofopljifchen @tubien ju roibmen. ©ein banbfchriftlicher

flachlaß bemeijt bied.
223 2ln ein beftimmted ©nflem fchliegt er fic^ je*

boch- feiner unabhängigen flatur getreu -nicht mehr an. SJh't ßantd

€thif oermag er fid) betfpieldroeife gar nicht ju befreunben. 224

IX

OjVach einem furzen (nriebertim ergebnidlofen) Aufenthalt im „betrüb?

*J\ ten unb weinerlichen'' Dürnberg festen fich bie brei ©efährten im

3fanuar 1772 in Erlangen fe|t. #einfe ijt bid^nbe^uli bort oerblieben unb

28
°) J^tnfe IV, 332 unb IV, 127.

m
) Um 1789 fd>eibt £einfe in fein fcaaebud) : „Waä)t, @e»alt ober .Kraft

<5<f)Önf)«t ju geniefen, gebt allem anbern voran. jDann fommt 2Bei£f>eit ober

€rfaf)rung mit Überlegung, immer ba* fjödjfte ju ftnben unb [mit] ©ia)erf>eit im

©eftfc ju erhalten. Siebe enbtia) ift ber @enu£ felbft, ber attejetr mit ©0)6pfung

wrbunben fein muf, »enn er ber h'öa)(te fein fott. Stile« breie* jufammen ge;

hört jur 93oarommenheit be* 5Wenfd)en. ®ute £afel, fd)6ne SBeiber unb ©egen;

ben, gute @efellfa)aft, fünfte unb 2BiffenfO)afren bei ©i#eTbeit von innen unb

äugen: barin ba« ©lutf be* Wenfajen!" (£einfe VIII, vorläufig in: Die 3nfel,

Dftoberheft 1901, @. 77. 8$nK<b £««f* v
r 335.)

"*) £einfe IV, 332.

*»») Reffen ©. 178.

m
Reffen ©. 182.
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fcbeint bei feinem jjreunbe ;Diebl gewohnt ju ^oben.225 ©chmettau unb

ftebenjlein vernichteten auf weitere $erfucbe,2ottos$on3efftonen 311 erhafc

ten. Offenbar wibmeten fich alle brei ^icr in Erlangen, wo man bie Unis

oerfitätebibliotbef jur £anb hatte, lebiglieb ihren fdmftftellerifchen Slrbeü

ten. @chmettau fdjrieb an feinen fircbenfeinblicben ©treitfcbriften, ber

Hauptmann überfefcte weiter an feinem Compere Matthieu be* 2lbbe

£ulauren$ 226 unb Jpeinfe begann baä ©atnrifon be$ Xitu* 9)etroniu$

ju übertragen. Siebentem wie Jpeinfe wollten mit ihren Arbeiten in erfler

2inie @elb oerbienen, wa$ jeboch burchau* nicht aufliegt, bag bie fo

berüchtigte ^etromüberfe^ung con amore entftonben ift. Unb ba$ ift

fie in ber Xat.

©leim gegenüber ift Jpeinfe — wie ja in Dielen anberen intimen £>im

gen — hierüber burchauö nicht offen gewefen. Der $anonifu$ mar fein

©önner, bem er bereits oiel ju oerbanfen ^>otte unb auf ben er auch

weiterhin rechnen wollte. mugte ihm fomit alle* baran liegen, ftch

biefe wertoolle greunbfchaft $u erhalten, unb fo gebot ihm bie Vernunft,

bie <£ntftehung feiner *Petron*Überfe§ung anberö ju motivieren, al* e*

in SBirflichfeit ber gall war. <£r erwähnt fie ©leim gegenüber jum er*

m
) 2)ie in Srtangen erfdjienenen „Srtanger »ödjentlia)e $rag: «nb ftnjeig;

©eric&te »on HUerler/' »on 1772 bringen in ifjren frrembenlifren »eber £einfe$

nod) fein« beiben @efär)rren tarnen.
2M

) <£$ erfriert eine beurfd)e Überfefcung biefeS wegen feiner ftreigeifterei bes

rüd)tigten, aber fredenweife geteerten unb geiftreidjen 83ud)eö : SDer ©eoatter

«Wattf>ie$ ober bie 2tuefd)»eifungen be* menf<f)lid)en @eifle«. [Wotro:] SlHeS,

roaS über bie ©egriffe be& gemeinen SDfanneS ger)t, ift in feinen Kugen ent=

roeber 1)tiliQ ober profan ober abfajeutia). Srjler, (^weiter, Dritter) 5tr)eil. ©er
Un 1779. ©e» ©ortlieb Hugufr Sange, bem Äönigl. ©d)loffe gegenüber. 8°,

264, 272, 312 ©. (Sin Sjrempfar in einem ©anbe in ber Unioerfttät$bibliotr)ef

ju 2Bütjburg; ©ignatur: Jporn. 1773). Sine jroeite wrbefferte Auflage mit 6

Äupferfiid)en »on «Weit ift im gleiten ©erläge 1790 erfdjienen (8°, 246, 274,

298 ©.). 9?aa) ^otjmann unb ©or)atta, Deutfdje« 9tnonnmen:2eyifon, ift ber

Überfefcer: 3or). {Sadjaria* 2ogan. Die barin (95b. I, ©. 213) »orfommenbe

©apptjifdje £>be Nni«t bie £einfefd)e Saffung. Ob biefe tiberfefcung tro$=

bem mit ber Arbeit be$ Hauptmann« unb £einfeö in ©ejier)ungen fret)r, ift

nid)t nad)mei*bar. 9tu« ber„9iaa)ri(r)tb<X^eTau6fleb«r*" get)t nur r)*r»or, baf
bie „9loteu »on oerfdjiebenen J^änben unb fef)r oft in fd)led)ter Crbnung finb".

£)aS Original ift übrigen^: Le Compere Mathieu, ou les bjgaxrures de

'esprit buroain. [Par H. J. Dulaurens.] Londre.", 1766, 2 93be., 12°.
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ften SÄale aH nod) unbeftimmt geplant in einem Briefe x>om 29. 3fas

nuar 1772; jweifetlod war er aber bereite an ber Arbeit, ©leim riet am
4. gebruar ab, aber Jpeinfe antwortete am 18. gebruar: „£)er Perron

ift-leiber! — febon beinahe fertig. 3rcb würbe biefe Arbeit nie unters

nommen faben, wenn mieb niebt ber Hauptmann unb feine greunbe [!]

fo febr barum gebeten Ratten. Kanter in ßönigäberg wirb ibn aufÖftern

»erlegen, mit noeb fecf?ö SBogen ©inngebiebten." (Später bat Jpeinfe be*

fonberö SBielanb gegenüber balb unter ©opbiftereien, balb unter beiligen

^Beteuerungen barjulegen oerfuebt, ba§ er ben 9>etron alö millenfofed

ffierfyeug „beö ©atanaö in ©eftalt beö preu§ifd>en «Hauptmanns t>on

Siebentem" juwege gebracht b<*bc.
227 SBielanb fetyenfte feiner Apologie

feinen ©tauben, (£r war im ^öc^flen ©rabe über Jpeinfe oerftimmt. 2Öas

ren ibm febon bureb ben unbefannten S3erfajfer bie „©ebid)te im ©es

febmaefe be$ ©recourt" (1771) mit einem allju lauten „Salve frater!"

gewibmet worben, fo wagte eö je§t einer fetner t'bm näcbftjtebenben <3cbüs

(er unerbört fanöculotte »or aller 2Öelt aufzutreten. Diefe allgemein

bekannten perfönlicben 25e$iebungcn wünfebte er $u allen Xeufeln, wenn

er ben ^etron niebt mübc warb, in ben ©runb unb 25oben $u treten

3u fpat erfannte er, wie jämmerlicb wenig er über #einfe$ „geuerfeele"

©ewalt gebabt batte. Dabei Farn e* ibm niebt im geringen in ben

©inn, bafj im ©runbe er unb fein anberer ber wabre Spater biefeö aufs

fommenben „^riapiömuö" in ber beutfetyen Literatur war. Um fo eins

ftcbtölofer unb unritterlicber war feine unerbittlicbe bortberjige @tels

(ungnabme jur ^)etronsÜberfe^ung. 228

Jpeinfeö 2uft, batf ©atorifon ju übertragen, ift beträcbtlicb alter al$

feine SÖefanntfcbaft mit Siebentem. @cbon im britten Dialoge 22* ers

*27
) ©djübbefopf bringt alle r)ier gehörigen 93riefflellen überfic^ttteb im 21ns

bange »on Jpeinfe II, ©. 35*9— 362, jufammen- £üm 33riefroe<f)fel @leim:£einfe

bemertt bereits 3- Jp. ^acobx (®elegenr)eit§fä)rift ©. 62): „Der gute 3ün8l«Mi
#einfe mufjte feinem bamatigen einzigen SBorjltäter [©leim] mand)eS fd)reiben,

worüber er anbeT« badjre unb empfanb. 2BaS er auß ©efäUtgfeit an ©leim

fd)rieb, bötte . . • Jpeinfe al§ SDtann fd)n>ertid) brurfen taffen. 2Bir [b. r). ©öim
merring, ber tytx giriert roirb], bie mir feine mabre ©eftnnung fannten, brausten

im* freilief) nid)t beuten ju taffen, »a$ von manä)er ©teile ju Ratten ifl."
—

©etyr rid)tig beurteilt au# Saube (©. 9) bie Sriefe #etnfe6 an ©leim.

*") 93g(. aBad)$mann, ©. 483 ff.

8W
) Die ©teile ift bereit« auf @. 33 jitiert.
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wähnt er ben Detroit unb im £&ürmgif<&en ^ufebauer
230

»erteibigt er

ben romifeben Söerfaffer in einer SBeife, bie wie eine oorweg gehaltene

&erteibigung feiner fpäteren Überfegung Hingt. &afj er bem Hauptmann

ben Jpinroeiä auf biefeö Stach unb bie erjie Anregung, e* ju überfein

wrbanft habe, glaubt ernfilicb Eein SÄenfcb. Jpeinfe warfeitfeinerPrimaner*

jeit in allen 2Binfeln ber erotifeben SBeltliterarur $u Jpaufe. 2luf feine

SBelefenbett in biefer SRicbtuna, ift bereit* fcingennefen worben. «Seine $ors

refce unb bie berüchtigten gugnoten $um $etron beweifen e$ allein febon.

Xtofc £et'nfe* ^eitgenoffen ben feefen *PetronsÜberfe§er mehr ober mim
ber in ben SBerruf taten, mag man t>erftefcen ober auch nicht. Die literars

biftorifebe Xatfacbe befielt, bag e$ gegeben ift. Jpeinfe fab ftcb beBannt*

lieb in ben näcbften $af)ttn gezwungen, in feinem beföeibenen bärgen

lieben £afein baä allerbingä prübe £>bren Faum minber beleibigenbe

$)feubonwm „Stoft"
231 anzunehmen. Unoerfiänblicb aber ift e$, wenn

heutzutage, wo e$ nur noch gilt, Jpeinfe* SBefen unb Schaffen ju oer*

flehen, felbft feine SBiograpben nicht genug gegen feine (£rotifa moralu

fteren fönnen.232 Jpeinfe märe ein feuchter gemefen, wenn er nie ber*

artige* publiziert hätte.

Die ^etromÜberfe^ung war £nbegebruar 1772 oollenbet
233 unbge*

langte oermutlich alöbalb in bieJpänbe be$ Verleger* Kanter inÄönige*

berg, ber fie aber fchlieglich ablehnte. SBeitere* wiffen wir nicht, ©ie ift

erft $ur £)ftermeffe beö folgenben %afye$ anonnm erfebtenen.
234

211* Jpeinfe ©leim 9ttitte Februar bie balbige Stallenbung anfünbigte

— nicht ohne babei zu bemerfen: wa$ er bann machen folle, wiffe er

nicht, foüe er nach 3Bien, 25erlin, Seipjig ober Altona gehen ?235 — ba

machte ihm ©leim folgenbeö Angebot: „Q&ier Souiöbor gäb' ich barum,

fagte neulich einer meiner greunbe, wenn £>oratä „Cerises",236 baö oor*

**) Bitivct in Slnmerfung 154.

Ul
) Mann <5brif*oph «oft (1717- 1765), »gl. ©öbefe «IV, 12 f.

nt
) ©d&ober wie (Röbel, übrigens beibe tyäbagogen.

9SS
) 2Röglid)ern>eife finb einzelne meirifd)e Steile aud) erft im 5Äätj enfc

fianben unb bem 50?onuflfript naä)rrägtid) eingefügt worben-m
) ^Begebenheiten be$ <£nlotp. Slufi bem ©atnricon be* Vetren übetfefct . •

.

[? «Nürnberg, Sei)], 2 ®be-
W6

) ©leim-J^einfe I, 53. 54.

^Sufinben in: Oeuvres completesde M.Dorat,Neuchatel, 1 7 75,V.18b.,©.559ff.
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treffliche ©ebtefct, in £eutfcb überfe^t, - nicht überfe§t: mit aller greis

heit einee SDteitfere naebgebilbet wäre . . . ©anj auf beurfc&en ©runb

unb Söoben foll bae ©efebiebteben »erpflanjt werben; man foll'e ihm nicht

anfehen, ba§ ee aue JranFreicb Farn. Slnftatt $)arie: 23erlin, anftatt ber

Garthe: bie©pree. 9J?an foll febroören, alleö märe $u ^)anfon> ufro."
237

Jpeinfe ging gern auf ben 93orfcblag ein unb machte fieb am 21. Sunt

an bie Arbeit, naebbem ee ihm mit einiger 9flüf>e gelungen war, ein Sri«

ginaleremplar aufzutreiben.

Ee ift ^ier am 9>la§e, in Furjer Überfielt auf Jpeinfee ^Beziehungen $u

©leim einzugeben. 2Bie bereite erwähnt, Farn er ju biefer greunbfebaft,

für bie er bem ficbenunbjroanjig 3abre älteren Spanne fein ganjee geben

lang banfbar geblieben ift,
238 bureb SBielanbe Empfehlung gegen Enbe

bee Safere* 1770. ©leim bat ihm oon ©tunb' an bireft unb inbireFt oiele

2Bol)ltatcn erroiefen.

2ubroig ©leim, feine $)erfönlicfefei't unb Stellung in ber beutfeben

Literatur finb t>on berufener $anb in anfcr)au(tcr)ft€r SBcife cfearafterifiert

roorben. 239 Eine Sonographie über ihn unb feinen Äreiß befi^en

wir noch nicht. SDlan f)at ihn bie „Jpenne" ber dichter bee XVIIL

Sahrhunberte genannt. 3m 3>abre 1772, wo Jpeinfe nunmehr in perföns

liehen SöerFebr ju ihm trat, hotte ber Dichter ber ©renabierlieber feinen

eigenen flüchtigen Stubm bereite überlebt. Eine neue Jeit fchrittüber ihn

hinweg. Um fo oermunberlicher follte fich ber frembe Fecfe bunte Söogel

Jpeinfe unter ©leime nieblicher Jpühnerfchar in Jpalberftabt auenehmen.

©o fehr anerFennenewert (im ©egenfag $u ber ©chäbigFeit SBielanbö)

bie materielle Unterftüfcung mar, bie ©leim feinem ©cbügling 3«hr€ &ins

burch gemähte unb ohne bie biefer bei feiner UnbeFümmertheit 240 oers

mutlich untergegangen märe, fo ärmlich gering blieb ber Einfluß, ben

2") £einfe II, 365.

***) 2B. ©Ömmerrinfl fag,t in feiner Ebatafterifrif J£>einfe$ (bei 2ucä @. 32) : „211*

$reunb war Jpeinfe anbänglid) unb treu; feinen 93ater ®Uim Hebte er mit finb:

lidjer, banfbarer Verehrung btö ju beffen £obe". ©leim unb .ßeinfe finb im

gleiten 3«b" geftorben, ®leim am 18. $ebruar, J^einfe am 22. 3uni 1803.

M
*) Eri(b 6d)mibt in feinem: Seffwg. @efd)ia> feine« 2eben8 unb feiner

6d)riften. 3. Auflage, ©erlin, SEBeibmann, 1910.

**°) Jpeinfe nennt fid) einmal (IX, 170) einen „unbefümmetten Anhänger bc*

Quid sit futurum cras*'.
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©leim alö SOcenfcb, Siebter unb Äunjtricbter auf Jpeinfeö <£ntmieflung

ausüben oermoebte. Daß ihm biefer feine erfien Verleger (für bie oinn-

gebiebte unb bie Saibion) oerbanFt, tf! 3U ben äußeren SBobltaten 3U rech*

nen. Üttan braucht nur ben 23riefroecbfel jroifc^en ©leim unb Jpeinfe au

lefen, unb man nrirb über baö geringe SBerftänbmö erftaunen, baö ©leim

für bt'e ©efüblömelt feineä @cbü§ling$ bei aller äußerlieben ttberfcbmeng=

Utfyhit an ben £ag legt, Wtemaf* gebt er j. 23. auf Jpeinfe* 3talien=

fer>nfucr>t ein. Jpeinfe freilich nahm ihm ba$ in feiner leichtlebigen 2Crt nicht

übel, (*r unterbreitete ibm alle feine Arbeiten unb 9>läne, aber eine mirFs

liebe ernjte töritiF, einen tatfäcblicb förbernben 9fat bat er t>on ©leim nies

mal* erbalten. £ö febeint faft, als bafc* bied ©leim gefliffentlid? »er*

mieben. (£r lief? fieb bic opera unb opuscula feiner ©etreuen auf bem

2lltar feineö SWufentempeld barbringen, mo ber SBeibraucb, ben fieb bie

fleinen Xalente gegenfeitig fpenbeten, fo bkt)t ju qualmen pflegte, ba£

fcbließlicb niemanb mebr Flor fab unb urteilte, ©leim ^atte an allem

feine liebe greube unb e6 fiel ibm aueb in feiner fcbroäcbften @tunbe niebt

ein, Frttifcb fein ju wollen, öeine befebaultcbe SebenöFunft ging ihm über

alle*.

»Benben mir unö gurücf ju ben „tfirfeben". Die 9>ctromÜberfe§ung

mußte ©leim geigen, welcher Oticbtung Jpeinfcö fcbriftftellerifcbe £ärigs

Feit juitrebte. Seilte er bie moralifebe gntrüftung ©ielanb* (beö SBort*

führen* oteler anberer), bie er als erfahrener Literaturfreunb oorauöfeben

mußte, innerlich nicht ober mar er fo oberflächlich in feiner greunbfebaft,

baß er feinen (Schübling unbeFümmert um bie ihm brohenbe DiöFrebis

tierung oon neuem 3U Arbeiten im galanten ©enre anregte ?

Um Jpeinfe jum Schaffen $u ermuntern, beburfte eö allezeit eineö

3lnftoße$ oon außen. 241 @o meit Fannte ihn mohl ©leim bereite. Slber

ihn auf monumentale Aufgaben binjuleiten, — mobei er ihm ja auf eine

ähnliche jarte 2lrt roie bei biefer Dorat4lberfe§ung ben 2ebenöunterhalt

befreiten Fonnte, - barauf Farn ©leim nicht. Saju mar er felber oiel

ju fehr ÄleinFünftler. Der junge Jpeinfe hätte oor eine große Slnforbe*

rung geftellt merben müffen ! <5r oermochte erftaunlich rafch au arbets

SB. ©ömmerring (bei 2ucä @. 31): „©ein [£einfe$] poetifd)er ©inn fdjien

jum (Smpfangen immer aufgelegt, aOein jum ^cobujicren mujjte er gor oft

von äugen erft angeregt werben."
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ten. 3U rafllofem, immer roieber mobelnben unb feilenben Arbeiten

bat er fich — frei wie er war — jeboeb niemal* entfcbliegen Fdnnen.

-Bohl wueb* bie SBelt feiner genialen ^antafie Förperlicb, lebenbig unb

farbenreich oor ihm auf. 3fn ber münbltcben Klauberei oerftonb er

auch meifterhaft anfebaulieb ju fcbtlbern. Da Farn ber geborene tylafh'Fer

$um SBorfcbein. 2lber bei aller biebterifeben Begabung unb trofc feine*

feinen Äunftgefühl* fiel ihm anbauernbe* Schaffen febwer. ©eine 2tU

baftigFeit oerleibete t'bm ba* langfame Nacbbilben ber Fonjtpierten Oes

ftalten. „£>en frifcb erhaltenen Sinbrucf be*©efebenen ober Erlebten, feine

23cmerFungen unbOebanFen bei berSeFtfirefcbrieb er anDvt unb ©teile fo«

gleich mit23lei in Notizbücher auf, bie er ftet* bei fich ju tragen pflegte/
7241

2lu* biefen Notizen entftanben #einfe* SSücber.
243

„2)aher bie lebenbe

grifche, ba* Unmittelbare, (£rgreifenbe feiner ©ebilberungen."244 2ln unb

für fich wäre gegen biefe aphorijtifcbe 2lrbeit*methobe, bie man an ber

Jpanb feine* fchriftlichen Nacblaffe* fhibieren Fann, nichts einjuwenben.

©ie ift burebau* Fünfllerhaft. <S* ift bie ber fpäteren 9tealiflen unb

Naturalien. Nur machte fich Jpeinfe feine mufioifebe Arbeit gern allzu

leicht, ©elbft fein 2lrbinghello ift nicht* al* ein SttofaiF oon 2lphori*men.

<£in wunberooller £orfo. 2Bie er fo oor und fleht, märe er £r$äblern

erften Stange* ein erfter grogartiger Entwurf gewefen. 2)a* 9tobprobuFt

einer genialen Konzeption fleht felbfl nach langer Läuterung im Jeuer

ber ^b^ntafie nicht ohne weitere* in oollenbeter Steinbett unb Einheit ba.

©o fchulmeiflerlich e* Hingen mag: in biefe Dichtung hatte Jpeinfe*

©elbfterziebung ober - ba fie nicht energifch genug mar - ber Sinflug

feiner literarifchen greunbe hinroetfen müffen. ©tatt beffen haben ihn

Giebel an böfen Pamphleten, SBielanb an (obhubelnben Epigrammen

unb ©leim an oerliebten ScoFoFofeenen feine Kräfte oergeuben laffen.

"*) 2B. ©ommerring (bei £ucä ©. 31). #f>nlid) febübert u>n .Konig 2ub»ig I.

t>onSBanern:„£einfe fdjreibt nicht, er matt, roie(5orreggio. ©ein 2ob, fein£abel! 3«
be* ©üben« ©tut taud)t fid) fein <pinfel. stamme jeber 3ug, jebe« 2Bort »itb.

6r brachte feine @ebanten nicht mit ber fteber ju Rapier: fte verweben, inbem

biefe eintaucht. ßr batte belegen immer ein Dufcenb gefpifcter SMeifiifte bei

ftd> ufn?." (SBatbanaS ®enoffen, ©. 238 f.)

«Bergt. ©erjübbefopf* fritiföen «n^ang jum 2trbingf)euo (£«infe IV,

zweite Auflage, ©. 399-421).
***) 2B- ©ömmerring (bei 2ucä ©. 31).

6 »Ärthur ©(hurig, 25er junge #einfe 81
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3>n ben legten Xagen be$ Sfuli 1772 fcbieb #einfe in oöttiger föntracbt

von 2i'«bcnflein
246 unb ein paar Sage barauf fd?reibt er auö Coburg

an ©leim: „Dfcun Febr' ic^> enblid), nacfybem id) auf meiner ulnfftfcben

2Banberung tucl Kummer unb &erbru§ auögefianben, aber bocfy aucb

nicbt wenige Xropfen au* bem SSecber ber feiigen SBonne getrunFen

babe, wieber nacfy meiner Jpeimat jurfitf, $war al$ ein ebenfo unfcbulbiger

6obn ber 9totur, aber bocb mit ein wenig mefcr SBorficbtigFeit."
246

Unterwegs machte er bem 2ln*bacber Siebter 3<>bann speter U$, bem

„göttlicben Uj", wie er ü)n in ber überfc&wenglicben Sprache be* XVIII.

Sa&rbunberW nennt, einen SÖefucb.
247 Über Coburg gebt et bann in

ber $oft nad) feiner Jpeimat. Anfang Sluguft ftnben wir ibn in Sange*

wiefen. £)ie bortigen traurigen SSerbältniffe finb bereite $u Anfang be*

röbrt worben. Jpeinfe ftanb feiner -SuFunft forglo&ratloö gegenüber.

„@oll icb auf Stöicbaeliä nacb 2eip$ig 248 geben? Ober nacb SBien? 249

JDfcer 9>abua?"250 fragt er ©leim.251 ,fibev wollen @ie unb ber gött*

liebe SBielanb Sbrem armen tbüringer 3fcan Sfacqueö eine Jpeloife oer*

Waffen?"

X
aö balbe Dorf war Furj cor feiner 2(nFunft abgebrannt. Silier ijt

beim SÖieberaufbauen befcbäftigt. Überall 9tot unb <$(cnb. Jpeinf

e

verteilt fein lefcted biöcben ©elb unb fpielt feinen 2anb$leutcn, wenn fie

enblicb geterabenb gemalt baben, auf ber ©eige ober gtöte oor, um
ibnen bie borgen unb ben junger ju t>erfd?eucben. £ber er erjäblt

,4
*) ©d)mertau fa)eini ftä) früher »on ben beiben getrennt ju r)aben. J^infe

erroäfjnt feinen Warnen julefrt am J. ftebruar 1772, efjne aber bamit feine

2lnwefen$eii in Srlaneen ju betätigen.

*•) £einfe IX, 77.

UT
) 93on Uj (1720-1790) roaren btf ba&in erf$ienen: „Snrifcbe nnb anbete

®ebi<r)te" (1749), fowie „©erfua) über bie Äunfr, fht« frtylia) ju fein" (1760),

Unteres in mehrere fremben ©prägen übetfefct.

***) Um weiter bie ftedbte ju frubieren.

**•) 3u ötiebel.

**°) «nfaielung auf tyetrarca. (Jßeinfe IX, 95.)
fM

) #einfe IX, 81 f.
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ibnen ©efcbicfyten. Xag*fiber aber wanbert er in bie SÖälber unb träumt

ftd> unter alten Siefen £uftfcr>löffer unb Utopien au*. 2ln ber @pi§e oon

taufenb jungen Springern will er au*jieben unb in Ungarn eine Äo*

lonie grfinben. „©te werben mir btd and fdjwarje Wlttv folgen. SSeinabe

glaub icb aueb, ba§ ieb ü)nen eine beffere Religion unb ein feinere* @c=

ffibl in* #erj lehren wollte/' 262

öater Oleim wujjte in ber Zat «Rat. bereit* am 20. Oluguft Wut
er ü)m ein Unternommen in feiner näcbften Vläfye, in JJalberftabt felbfl,

an : „<£in biefiger £belmann, ber einen einzigen @obn oon fec^d bt* fies

ben Sauren unb ben guten Sorfafc fyat, t'bm bie befte Erhebung gu geben

unb baran niebt* ermangeln ju laffen, ein febr vernünftiger ebel ben-

fenber SÄann, ber ben JJofmeifter feine* &inbe* auf ben 5w§ etneö

greunbe* bei ftcb fabtn will, ber ba* Sefen liebt, eine ©ema^ltn bat,

bie eine greunbin ber gefunben Sttenfc&enoemunft ift, - foIcf> ein $beU

mann b«t mieb erfuebt, ibm einen Sebrer feine*@obne* oorjufcblagen."
253

J^einfe ift fofort bereit. Xeilweife ju guf reift er bureb ben Jparj über

Öueblinburg nacb Jpalberftabt, wo er am 12. September 1772 eintrifft.

9ml. öftober wirb er unter bem falföen Warnen „SRofr" 254 al* #au**

leerer in ba* #au* be* Jperrn Valentin oon ÜÄaffom in ^alberftabt aufs

genommen. 255
SJtoffow war Hauptmann a. D. unb feit 1764 Ärieg*«

unb £omänenrat an ber JJalberftäbter Cammer. 256 Er war feit 1764

m
) Ebenba.

*») @leim:£einfe I, 63.

Die Umtaufe erfolgte auf* ©leim« 93orfd>lag (©leims^einfe I, 93);

offenbar fürO)tete er bie besorfrebenbe, ni$t mefjr ritfgängig ju madjenbe tyu--

blifotion bei <perron. ©leim wollte ftdj unb STlaffo» nid)t tompromittiert fef)fn,

fadS Jpeinfe« 9?ame in allen 3«tfcr)riften an ben Oranger geffeDt werben würbe,

wa$ bodj möglid) war unb teilweife aud) eingetreten ifr.

w
) Die $eit jwifdjen Engagement unb Antritt ferjeint Jßeinfe in Erfurt ober

Sangewiefcn verbrämt ju fyabttu 3»* 24. ©riefe (Jßeinfe IX, 88 f.), ber „Enbe

(September" |u batieren i|r, erwähnt #einfe einen »ergebli(f)en ©erfua), SBietanb

ju befugen.
2M

) ©päter pommerfa>er 2anbfö)aftfrat bei ber 2anbfd)aft*biteftion be«

©tolp«fd)en Departement«, ©ein polier «ttame ifr SOalentin ©eorg Slnion «on

SWaffow. Er war ein ©olm be« preufjifäjen ©taat«minifrer« Valentin v.

SRaffow (1712— 1775). ©efrorben ifr er am 11- 3uni 1786 in feinem ©ute

Wor)r. (SBergl. 9lad)ri0)ten übet ba« ©efcr)le<r)t berer von SRaffow, ©erlin,

«Wirtler unb ©or)n, 1878, ©. 158 f. unb 194.)
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mit 3D?aria Ii fo b c t b geb. greiin oon ©cbettertbeim257 oerbetratet,einer

£ocf)ter bed($ebeimrat$^)aul 2(nbrea6 oon©cbe(lerOb*tm in Queblinburg,

unb böttc jwei $inber: Slifabetb Qfyaxlottt gerbinanbina £utfe oon Sftaf*

fow (geb. am 25. 3uli 1765) unb Valentin Slnbrea* Grnft Sfcubolf

oon Sföaffow (geb. am 29. öftober 1766 $u J&alberftabt).
258 Dtefer

ledere würbe JpeinfeO 3ö8un8 *n oen näcbtfen anbertbalb Srabren.

©er Slufent^alt im #aufe SOtoffow ift für #einfe$ innere wie äußere

(Jntwtcflung oon ber größten 23ebeutung gewefen. Den Erfurter @tu=

benten fyattt SBiefanb nocb für nicfyt „presentable dans la bonne

compagnie" erflärt. SÖäbrenb feiner XatigFeit ate^Secretaire de son

Excellence le Comte de Schmettau" 259 unb ©efä^rte Siebentem*

Ratten fid? feine ©itten nictyt milbern fönnen. 3e|t Farn er in ba$ Milieu

eine* reichen Jpaufe*, in bem oornebme Sebenäart unb ariftofrattfcbe

Äultur walteten, unb oor allem, waO bem jungen Deutzen immer not

tut, unter ben Hinflug einer beroorragenben grau. Jpier begannen #ein*

fe$ fcbtecbte «Sitten ju febwinben ; unb wenn an ifcm fpater (1786) „Ur*

banität unb 21tti$i$muö in SDtonieren unb Stebe" gerühmt werben, 260
fo

warb ber ©runb baju in ^albcrftabt gelegt.

Die SGRaffowfcbe (£be war nid)t glücflieb, unb baO war wobl ber 2lnlafj,

warum bie junge grau b^uftg, mitunter Monate lang, bei ifjren Altern

in üueblinburg wohnte, fo oon Slnfang Dezember 1772 bio <£nbe ge*

bruar 1773.261 3ftre beiben ßinber unb benJpauelebrer nabm ftemitftcb-

6ie mu§ nid)t nur eine fluge fünftlerifcb beanlagte, fonbern aueb eine

feböne grau gewefen fein. 3obann ©eorg Sfacobi nennt fte bie „2*enu$

*57
) 9lad) bem Xobe 9Dtaffon>8 b^tatete «üten ®rafen »on 9Jtüncf)ow.

*") 93alentin t>. 9Äaffon>, fpäter Ättraffierofftjter, i|t unverheiratet am 18. 5De;

jember 1817 alt, 9Rajor a. X). in 83re*lau geftorben. ©eine vom 2Jater er-

erbten ©üter 9tof)r, $riebrid)*$ulb, ftatfenbagen u- a. »erfaufte er 1799 an

feinen Setter, ben £ofmarfdjatt Valentin ». laffo».
sw

) £einfe IX, 47. 68.

wo
) Erinnerungen »on ffriebria) Wattbiffon, 3üria> 18 12, III. 93b., ©. 93.

W1
) 6« fei b»« ermähnt, ba§ in ÖLueblinburg fett 174* eine „WufifalifaV

@ef«afa)aft" befranb, bie Äonjerte »eranftaltete, wrgf. Journal »on unb für

SDeutfajlanb, II. ^abreang (1785), erfte* ©tütf, ©. 16 ff.
- Uber J^atberfrabt

orientiert {3f*»*f<b<, J^alberllabt einft unb jefct. Jpatberftabt 189*.
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9)?affow".
262 3n J^alberfiabt unb Öuebltnburg würbe fte allgemein oer*

göttert.

J^einfeä 21 Sfa&re fpater gefc&rtebener Vornan „Jpilbegarb oon Jpofcen*

t^ol
/y

if! reich an befenntnitoollen Erinnerungen an feinen Slufent&alt

in biefer gamilie. SRan erfennt in ber ^tlbegarb bie grau oon SÜJtoffow,

im alten ^erm t>on $o(>enthal ben ©efceimrat oon @cheller$heim, im

jungen #errn ben SBruber 268
ber grau oen SÄaffow u. a. m. mit 2eichs

tigfeit wieber. X>k amitie amoureuse jwifeben J£>ilbegarb unb bem jun*

gen Äapellmeifter goeftnann gemährt einen pfnehologifeh überaus fef*

felnben <£inblicf in Jpeinfcd eigene* Siebeäleben wäfcrenb ber Sa^re 1772

unb 1773.

SBon #i(begarb oon Jpofcemhal fagt #einfe: „£>ie Sitfcnramben oon

it)rer ©cbönfceit, ihren Talenten unb ©ollfommenhetten, oon ©raus

famfeit, tfalte, glüchtigfeit ber 3ugenb hörte fie nur jum blogen

•Jeitoertreib . . . @ie war ber Augapfel ihre* oortrefflicben 95ater$, feine

Jpauptfreube unb ©orge gewefen unb ihre Ziehung in allen fünften

reiflich fiberlegt werben, wa$ fte jeboch unnötig machte, ba fie ftch gerabe

fo, wie er woOte unb wünfebte, gänzlich aug fleh felbjt bilbete unb nur

bie bellen Stteifter $um Unterricht unb bie oorjfiglichften ^)erfonen be*

fonberö t'hreö ©efcblecbtä jum Umgang erforbert würben. £aä ©tücf

begünfh'gte fie in atlem. @chon alö $inb war fte über galfcfyfceit, SBers

ftellung, SBerräterei, Dlctb unb S5o^eit bei ben fföenfcbenpffanaen, ihren

©efpielinnen unb ©efpielen, ohne großen ©chaben Flug geworben unb

hatte an bie erften aller Xugenben: Schweigen unb für fleh ju beftehen,

23efcbeibenheit unb gerechte SBürbigung eine« 3eben unb wa$ auf bie

Dauer gefallen unb auffallen mufj, ihr Jperj, ihre lebhaften <Sinne unb

immer Kare heitre ©eele früh gewöhnt." 264

©ehr balb war Jpeinfe leibenfebaftlich in bie ihm etwa gleichaltrige

Elifabeth oon Sttaffow oerliebt. £a$ SBerhältniö jwtfcfcen £au$herrin

2M
) ©riefe »on ben Jörnen ©(eint unb ^acobt. ©erlitt, 1768. ®. 79 ff.

(©rief vom 21. 10. 1767). Da* Spitt)eton ©rajie war bamatS ein Wobei

»ort, oergt- „®rajie unb ©rajien in ber £>euifa)en Literatur beS XVI II. ^afc
hunbert* von §ranj tyomejn». herausgegeben von ©ernf>arb ©euffert Hamburg

unb Seipjig, 2. ©o& 1900.

*») £einfe erwähnt (IX, 94) feine reichhaltige ©ibliotfjef.

"*) geinff V
# 40 f.
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unb Jpauölehrer, bat feine oollenbete biehterifche SBerförperung in ben

©tenbhaljeben ©eftalten be* Julian @orel unb ber SDtobame be Sfcenal

im erften Söanbe oon Le Rouge et le Noir gefunben hat, wanbelte ficb

auch fttt leife ju einer innigen greunbfchaft, bie, wenn man oon ben 2te

jiehungen swifchen £ilbegarb unb £ocfmann einen Stücffchlug wagen

barf, fehr balb eigentümliche erotifche Elemente aufleben lieg.

Daö augerliche 25inbemittel biefer ^unbfdjaft waren gemeinfame

©tubien in ber 5Kufif 266 unb in ber italienifchen ©praefre. „3ch lehre

meine ober oielmehr ich lerne mit meiner ©ra^ie oon SRaffow tag(tcf>

eine ober $wei ©tunben 3>taliänifch unb empftnbe fo oiel Vergnügen ba*

bei, bag ich gern bie übrigen melancboltfcben ©tunben oerfchmerje." 266

Unb im Sejember 1772 fchretbt er ebenfalls an ©leim: „3ch lefe täglich

jwo @tunben mit meiner ©rajie oon SOtaffow bie £pern, oon ber himm=

lifchen SBenuö bem SHetaflafto eingegeben, unb wir erflären fie - be*

benfen 6ie meine ©onne ! - einanber; unb bann bisweilen auch bie

wifcigften <£rja'hlungen beö - Boccaccio . . . fDZetaftafto ! £), ein ©Ott

ijt ber Sttann, fein iWenfcb ! ... Da fliegen bie ©tunben bahin wie bie

Xauben ber ©ötttn ber Siebe burch ein füge* Xal im £lnftum . .

" 267

2BiÜ)e(m Jpeinfe ^at bie S0?ufif oon Äinbheit an geliebt unb gepflegt.

„Sie 50?uftP liebt bie walbigen ©egenben", fagt er einmal, alö er oon

Düringen fpricht.
268 ,/Sie würbe bafelbjt geboren, <£in Jpain oon Stach5

tigallen, ein (£ü)o in einem bufebigen Xale locft un* ju Siebern. 3Bir

müffen fingen, wenn wir auch nicht wollen. Unb wie oerfchwiftert ijt

hier SWufiP unb ^oefte !" SSerfchiebene Vorfahren £einfe* waren

ftfer: fein 95ater, ber Urgrogoater feiner SÄutter ufw. <£r felber fpielte,

noch ehe er in bie (Schule ging, in ber Kirche auf ber £)rgcl an «Stelle feine*

$atere\ 269 X>ag er in ©chleuftngen „auf Älaoier unb glötefleigig übte",

*05
) ©on #Ubeoarb ». §ohentl>al fagt £etnfe (V, 42): ,ßtyt Spauptltibtn-

fdbaft war @efang unb SWujtt unb (»rtfd)e unb bramatiföe tyoefte bafttr; btefe

überwog bei tyr ade« anbre."
8M

) £etnfe IX, 98.

M7
) #einfe, IX, 105. SDte ©erben li<f)ung OTetafrafto* (1678—1782), bie £an$

«DfüHer (©. 568) au« Langel an btfariföem @inn „unbegreifliO)" fmbei, teilt

j. 95. aud) bet junge ©tenbljal (1785-1842).
268

) a^ütingifeber 3«f*auer, ©. 84 f.

*•) Strcbb X, 377.
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ift bereits erwähnt worben. 270 2lud? erteilte er bamalS bereits ?D?ufiF=

unterriebt. 3" Arfurt fpielte er im 9connenflofter bie £)rgel,
271 machte

mit ben Tonnen SRufiB unb gab Älat>ierfrunben.272 SBielanb übertreibt

m'cbt, wenn er in feinem Grmpfe&lungSfcbreiben an 3. @. Socobi t>on

Jpeinfe fagt: „Au surplus oerfteljt er Sttuftf, fpielt baS tflaoier unb ift

überbaupt ein ganj mufifalifcfar Sttenfty de cap en pied." 273 ©eine

in Arfurt »erfaßten Dialoge befd>äftigen ftc& in ber Jpauptfacfce mit SJfufif.

@te fpiegeln feinen mufifsäftf>etifc&en ©tanbpunft oon 1770 bcutltcr) rote«

ber. Damals unb nod) lange 3eit weiter war 9ticcolö Somefli (1714 bis

1774) fein Webling. @eine „flrmiba" (1770) erflärt ber SWuftfer Socfc

mann (JpeinfeS Doppelganger) in ber „$ilbegarb t>on J^ofrentfral" für

bie befle unter allen tto(ientfd>en £)pern ; ber jweite Qlft gehöre nad? fei«

nem ©efüfcl unter baS „$Wer&öcf>fte ber SKufif".274

Dieben Somelli erfreuen fiel? Sommafo Zraetta (1727-1779) unb

graneeSeo Sföajo (1745- 1774) JpcinfeS befonberer Siebe. £u ifmen ge*

feilen ftd> oor allem nod>®iooanm&attifk$ergoleft (1710-1736), ber

Üomponift beS „Stabat mater", unb ber ^eitere leichtlebige Domenico

Gimarofa (1749-1801). @s ift fomit bie italienifcfoe SDhifif, bie Jpeinfe

besorjugt. S5ei biefer in feinem ©efebmaefe berufcenben SinfeitigBeit ift

jweifellod junädjft feine 3Mienfefcnfucfyt unb fpater nacb ber Erfüllung

feines Jper$enSwunfdj>eS bie nie oerblaffenbe Erinnerung an&enebig unb

9tom mit im Spiele.275 3fn Italien (1780 - 1783) lernt er befonberS bie

47
*) ©. 27.

271
) %rü)%» X, 377. OleminiSjenjen baratt in ber „£ilbegarb" (£einfe V, n):

„Der ftürft Jjarte ben jungen Socfmann auf einer (Reife, in Arfurt, beffen Jßeimat^

bei einem $eft fennen gelernt, wo er in ber Äird)e auf bem <Peter£berge gerabe

bie Drget fpielte." ferner #einfe V, 89: „§r ptyantafterte ifynen [ben Tonnen]

$u ©efaDen bie Ttttyrenjl »erflodjtenften ©änge, mit furjen järtlid)en üötelobien

unb Imitationen auSgefd)mü(ft, bie man für warme $lnba$t nehmen fonnte."
*78

) <Sd)ober, ©. 2*.
27

») „£r war ein gefd)icfter Orgel: unb Älaoierfpieler, auä) in bie @er)eimniffe

ber .Äompofttion eingeweiht. ©ingen fonnte er nid)t, wenigjrenS fjatte er feine

©timme." (2B. ©ömmerring bei Sucä ©. 31). Sögt. au<& J^einfc XI, 251.
*74

) £einfe V, 109, 120.
•75

) Offenbar bangt baS (abgefeben von feiner ^tatomanie) bamit jufammen,

ba§ er fel>r wenig @elegeru)eit gehabt bat, anbre benn itatienifd)e Opern in guten

Aufführungen fennen ju lernen. Sie glänjenbe OTannf)eimer Oper (1778 naO)

87

Digitized by Google



t>on Neapel, htm „?ufwrt ber Sirenen'', auägefcenbc 9)?u(if lieben unb

feitbem bat ed u)m oor allem — beraubt unb unbewußt — bie neapoli?

tanifc&e SDtoftF mit ü)rer „unoergleicfclic&en @ü§e unb ©innlicbfeit" am
getan. fcinö ftebtfc&on früfc bei ifcm unb unwiderleglich fefl: Die SDhifif

ber Italiener fennt feine SRioalinnen. SSeFanntlicfc ftebt er mit biefer Sttci*

nung ju feiner £eit nicr>t einzeln ba. ©letc&wobl gewinnen fpäter ©lucf

(1714-1787) unb £a«bn (1735-1809) bi« ju einem gewiffen ©rabe

fein SnterefTe, wäfcrenb er Sofcann (Sebaflian SSacfc (1682-1750) nie

unb SBolfgang 2lmabeu$ SWojart (1756-1791) o&ne £ntbufia$mu$ er*

wä(mt. 3n ber beutfdjen SD?uftf jiebt tr)n ba$ SDtelobiöfe beö 95olfölieb$

an; ja, er träumt ftd) bereit* eine „beutfctye £per mit SBolfömelobien"

auä, wobei ibm offenbar baä Teatro San Carlo in Neapel oorfdjwebt.
276

SÄerfwfirbigerweife fcaben fid) muftfalifcbe 83erfucfoe unb ßompofis

tionen oon $einfe$ eigener Jpanb nicbt erhalten. 3m 9lad?laffe pnbet fid>

nid?t ein einzige* ^ertelc^en mit *ttotenfd)rift, gefdjweige benn bie gering?

fte ©pur oon einer Partitur be$ „2ld?ill in @fnro$", ber in ber „Jpilbe*

garb" berart autJfär)rIic^ befprocfcenen unb Stierten Cper 2orfmann«, bajj

man glauben möchte unb oielfacb geglaubt $at, fie müffe oollenbet sor*

gelegen baben.277

Überbliest man bie gefamte <£ntwicflung Jpeinfeä als 30?ufiFIiebr)ober

unb Sftufiftbeoretifer, fo erfcfyeint er gerabe auf biefem ©ebiete, wo er fo

aufjerorbentlid) begabt mar, auffällig frabtl. @ein mufifalifcfoeä ©cfüM

reift, aber oariiert ftd^ babei nur wenig. (£$ ifl um 1770 im wefentlicben

baö gleiche wie um 1794. Die Sflufif ijt ber Üflobe mefcr unterworfen al$

jcbe anbre $unft unb mit jebem 3Wenfd)enalter wanbelt fie ftd>. 2lber fo

fetnempfinblicb Jpeinfc ben ficb neuen Sbealen juwenbenben ©efdjmacf

S8. in ber Sftalerei oorauögefüblt unb gewiffermagen eingeleitet bat:

al* Stftyet in ber SJtufif ift Wcibt er ein $inb be* auöge^enben XVIII.

SaWunberW unb nur in feiner inbfoibuellen 2lrt, bie ffierfe biefer tfunft

SRünÄen »erlegt) ifl J^einfen nid)t befannt geworben, ba er erjt 1780 baJjm

fatn, wobei er bie 83efanntf<baft be* bereits petitionierten oerbienfrooQen Äapett:

meifterS 3gnaj £otjbauer (1711 - 1783) maO)te. SBergl. ©ef<f)i<r)te Xfyatexi

unb ber 97fuf»f am furpfäljifäVn £ofe. 93on ^riebrid) SBalter, Setpjig, 1898, @.

124 ($orf$ungen J»»r ©efd)tc&te 9Wannf>eim$ unb ber «Pfatj ®b. 1).

£einfe V, 331.
8") 9?gl. £<m$ «Müller ©. J98.
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unter Slffraiationen au genießen, fleht er feinen ^eitgenoffen, foroeit wir

fte burch bie Shteratur Fennen, feinneroiger gegenüber.278

jDo« Sneinonberfluten t>on $unft unb Siebe ifi auch bad Stgentüms

liebe an bererotifebengreunbfebaft amifebengrau tJonSföaffbm unbJ^einfe.

D^acr) allem, ma* ftcb auö feinen SBficbern fliegen logt, verfeinert fleh

biefe ©gentümlicbFeit immer mehr, je älter ber Dieter mirb. Jpeinfe afo

Siebenber if! ein Fompliaierte* pft>cr)ologifd?cd Problem. ÜRehr al* bei ans

beren äfinftlern muß man ftcb gerabe bei £einfe, bem beröcr)ttgtflen unb

berühmteren fcrotiFer unfrer Literatur, über biefeö Problem fo Flar fein,

mie e$ einem nur möglich ijt, ehe man fein Sehen, feine Dichtungen unb

feine SÖeltanfcbauung oerftehen mill.

3n feinem Curriculum vitae oon 1770 279
fagt er, er lebe feit acht

Saferen, b. h» feit feiner erften Siebe, bie fein fteb$ehnte$ unb acfytjefenteö

Sebenöjahr ju ben „febonffcn t>ic(Iei'cr)t feineö ganzen Sebent" gemacht

habe. Nähere* über jene „Gfcloe" erfahren mir nirgenb*. Drei 3fahre

fpäter Flagt er:

2öobin finb fte? Sßoftin bie febönften meiner Xage?

£)er erftc grübfing meiner Xcbcndjett?

3rn Unfcbulb flog er hin! 9cocb unentmeiht

83on ©ram unb XraurigFett

Unb ohne tfranFbeit, ohne $lage! 280

(£r hat feiten fo fenttmentale 85erfc gemacht wie biefe. 2Öa$ roifTen mir,

au$ mieoiel ©rünben ihm bie 3enenfer £eit, in ber er fte gefchn'eben, bie

„bittertfe feined Sebenö" mar? 3n Arfurt fiellt ftch feine »olle Sebenöluft

mieber ein. Slber auch hiw erfahren mir nichte über baö galante Sehen

Jpetnfeä ; mir Fönnen jeboer) annehmen, bag ©leiebmann$,feineögreunbe$,

„Sungfer ©ammtfufe" 281 ein ©egenfrücf an SÖilhelm Jjfcinfe* ©eite

gehabt hat. 3n einem mit „@" fignierten ©ebiebte bed £hüringif<hen

Über £einfe att OTuftff4>rififlen<r b«* Mütter eine 6rubie »er:

öffentlicf)t (Siterarur unter 91r. 38), bie aber auf Jpeinf<$ tnbtaibueQe <£mpftnbung

niä>t eingebt. 9ioä> weniger »ei{? ©tötfer (©. 116-118) über £cinfe unb bie

SÄaftf ju fagen.

l7Ä
) £einfe IX, 3.

*") €a)übbefopf II, 252.

w
) ©. (g. 54.
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3uf#aucrd 282 „Hn einen greunb", bad wabrfc&einlicb ©Ictc^mann Speiw-

fen gewibmet bat, fceißt ed:

Der 2lbenb malet und ben nafjen 2Balb mit Ootb,

Und webt ber 2Beft, bte ©onne ift und £olb,

Und raufet ber 33act), bie SÖucbe gibt und ©chatten,

Und wäcbft bad 9)?ood, und tyüpft bad fleine 9teb,

Der borgen giejjt für und ben Xau auf jungen $lee,

Dad SBeildjen buftet und, und fingt ber -Simmcrt £ieber

Unb <£<t>o gibt fic und aud tr)rer ©rotte mieber.

Dad aüed ift für und! 2Bad wünfc&en wir benn mefcr?

2Bir freuen und, ifm283 plagt ber ©orgen Jpeer.

2Bir brausen nic^td! Und lieg bad ©lücf auf erben

3war arm, boeb niemald elenb werben.

Die SJtofe, bie Fein S^äbc^en ['?] je gefannt

3fn unferm rauben Stoterlanb,

93efucr)t und, gab und Sieber.

Die geben wir nun unfern SERäbdjen wieber:

Die lieben und, unb manchen frönen $u§ jum 2obn

Xrug icb unb Du baoon.

3n einer fpäteren Stummer bed „Jufcbauerd" fielen Briefe zweier

©c^»e(tem über bie Siebe, in benen und Jpeinfe folgenbed »errat:

,,2Bir fommen in bie 2Öelt, um ju lieben, unb fobalb wir bamit fers

tig finb, fobalb ift ed Jtit, bafj mir wieber baraud manbern. £)fcne Siebe

fic^> bee bebend ju freuen, ift ebenfooiel, ald obne @onne, obne ?icr)tfe^en

ju motlen. üluf fie mu§ bad Softem ber menfeblicben ©lüdPfeligfeit ges

baut werben, unb alle ^>r)tIofcp^en, fo ed auf einen anbern ©runb gefegt

baben, machten Suftfcblöffer.

„Die ©ef<t)öpfe finb mar)r^afrig nict>t würbig, SÄenfcben ju fein, bie

bie Pforten jum Eingänge ber menfcMictyen ©lüdffeligfeit für bie Pforten

ber Jpaile anfeben. @ie finb narrifd)er ald Don Quicbotte, ber ©inte

müfclen für liefen anfab 3ft cö nicr)t mehr ald walbbeimtfcber Um
finn, wenn man biefen febönen Körper, ben und ©ort $u unfrer ©Ifitf*

aM
) vi. ©tücf.

2M
) Srflärt ftd) buref) btc erfle ©tropfe: £er Jperrfd)er beS SanbeS.
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feligFeit gab, um ü)n ntc^t baju $u brauchen, peinigt? .... Die eckten

^HatoniFer in ber Siebe ftnb eebte Marren. Die* ift bic wabre glüeffelig*

macbenbe Siebe, wenn man @eele unb Seib an ber geliebten tyerfon liebt,

unb bie Siebe ift unmenfcblieb, wenn man nur eine t>on beiben an ibr liebt.

£3üib unb@reeourt,9)laton unb Biotin oerbienten bie (Strafe SJbälarb*."
284

$1$ Jpeinfe $wei ^a^re fpater unter bie oerebelnbe Jucbt ber frönen

§rau oonSÜtoffow Farn, wirb er inDingen ber Siebe faum anberö gebaut

baben, — ober batte ibn fein SÖanberjabr $um Siberttn unb jum JnniFer

gemacht? Der Xrabiticn naeb müßte man baö annehmen. 28o märefonft

ber fcMeebte Hinflug, ben ber verrufene Siebentem auf ü)n ausgeübt baben

foH? 2öo bie unbeiwolle SBirfung ^etronö?

Uberfpringen wir vorläufig bie 2Beiterentwicflung #einfeä in biefem

fünfte oon 1772 bie 179?. Dag bie grauen eine große 9to(le in feinem

Seben fpielen, weiß bereit* ber wenig unterrichtete Saube, inbem er fagt,

$einfe fei „überall mit Siebfcbaft gefegnet worben unb foleber SBerFebr

fei i£m ein JOauptreij be$ Sebend gewefen".286 3to bamifeber SBeife brüeft

fieb $uber au$: Jpeinfe brenne nur immer an e t n e r @ t e 1 1 e; außer

biefer fei er eiäFalt.
286 2Ba$ unter ber „einen @telle" $u oerfleben ift,

unterliegt feinem Jmeifel. 20. ©ömmerring beriebtet: „Jpeinfe fknb im

Seben eigentlich allein. 25ei feinem feinen ©efüble für geifftge wie Förper*

liebe SBorjüge beö anberen ©efcblecbtd mag e$ auffallen, baß er oon Fei*

nem weiblieben SBefen, fooiel beFannt, auf bie Dauer gefeffelt würbe. £r

tfarb unverheiratet, vielleicht auö ©cbeu oor ben geffeln ber fch*"-
287

Slucb 3. ©eorg Sfacobi betätigt : „an bem Jpof [be* urffirjten von tWaina],

an bem er [feit 1786] lebte, waren ihm bie Damen oon ber feinden föiU

bung oorjüglicb bolb".
288

9Äebr berichten bie Jeitgenoffen über biefe ©eite an Jpeinfe bebauen

lieberweife niebt, fobaß beö ©eiteren bie ©efialten in feinen Diebtungen

reben müffen. 9cirgenb$ »erraten bie Dicbter über ftd) felber mehr al*

bureb i'br ©cbaffen. 9Äit feinem S5erflänbni6 fuebt baber Eppenberg unfer

*M
) £büringtfd)er pufebauer, ©. 161 f.

2M
) Saube 6. XV.

*M
) Äürftbner« JD. 9?aHonal4ittetatur, 85b. 51, 6. LV.

28?
) »et 2ucär ©. 32.

8M
) 3tiS, 1805, ©. 131.
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Problem fcierauö su faffcn: „J£>einfeO <£ron'f unb ©innlicbfeit, bie bcn

^eitgenoffen fooiel ©cbrecfen einflöfjte, fommt aud ber ©pbäre ffinftles

rifcber Heroen. $on feetenaufioüblenber geibenfcbaft, oon einer Jpingabe

an tte ^erfönltd>Fei't einer grau ift in biefem geben faum ehvas §u nur*

fen 28» Q?r jj} emfö jener Temperamente, bie mebr bie griffon* fueben a(*

bie ©emeinfebaft.

„Jpeinfe fcr>eint Übrigend oiel weniger (Srotifer alt ein Jpebonifer ge*

roefen ju fein, ber bie ©enugfa^igfeit aller ©inne übt, fie ju einem be*

reiebernben Jufammenflang ausübet unb bem biefe Äunft ber eigenen

©enufc^polöpbonie oiel mebr gilt al* bie SÄenfdfjen unb bie grauen bes

fonberO, bie ibm nur Littel flnb.

„Jpeinfe erfannte frfib jenen oerfeinerten raffinierten £goiOmutl bed

Äünftlerä, ber fieb oon ber ©cbtoäebe menfeblicber SSefangenbeiten, oon

ber SBerfiritfung in bie gugangel ber baö eigene ©elbft enttourjelnben

Siebe ober beO unfrei macbenten SJJitleib* energifcb toabrt unb ju allem

Erleben bie Siftanj Fünftlerifd?en SlnfcbauenO bält. @r fpriebt oon ber

,grogen ftarfen ©elbflänbigfeit, bie Reiben auger f i cb $u füllen, tr>re

Dlatur unb <£igenfcbaften mit ibren Gräften ju ergrünben unb ju erfen*

nen, bie ©pbärc feineo ©eifleO babti ju erweitern unb jugletct) über allee

bieö empor ju ragen, obne fieb al$ Teil bamit ju oermifeben unb felbjr

ju leiben'.

„@olcb fünftterifebeä Slnfcbauen ift aud) in feinen erotifeben Söejiebum

gen. 25ei ibm fpielen immer Äorrefponbenjen unb Situationen. Ergibt

m'cbt, er wirb ntcr>t befeffen, er empfängt unb hUibt in ber unantafibaren

©pbäre freien ©eniegeno. 2l(le Grinbrficfe au* tfunft, geben unb Siebe

oerfcbmeljcn ibm $u aftyetifcb bereiebernben SBerten, wie cö im Slrbings

bello b*ißf/ Da6 bureb bie SSefcbaftigung mit ber bilbenben $unft gerabe

baO geben mebr ©tärfe gewinnt. S5ei grauen bat er &egleitoorf}etlungen

oon 95ilbern unb Diebtungen, oon JBadreliefO unb gujianifcben ^etären«

*•*) 3" bieftt 93ef>auptung <poppenberg8 fei eine ©reue ber „Saibion" (Jßeinfe

III, ©. 169) friert: „£en ©eftfc biefeö wefentlid)en ©d)bnen $ab' id) auf <Sp

bcn gefugt; be6roegen bftb' id) von Äinbbeit an mein Vergnügen an ber S8e=

trad)rung fd)oner Äorper gefunben, unb je mebr mein 3°*al oon <Sa>bnf)eit

ooQfommen geworben ifr, je mefyr id) $le<fen baoongen>ifd)t tyabe, je weniger

bab' id) meine Siebe aud) auf eine geliebte «JJerfon allein befd)ränfen tonnen."
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gejpräcfyen unb bie €ourtifanens@auferie in SSenebig ift ihm etwad $f)m

liehe* wie bie SeFtüre ber SBoltairefchen qoücelle."
290

SSeffer Fann man ben (£rottFer JJeinfe nicht Fennzeichnen, nur barf man

nicht oergeffen: Heppenberg Gilbert ben reifen Jpeinfe, ben fchon leife

alternben, ben Jpeinfe oon 1795.

Den JJeinfe oon 1772, ben jungen ftfirmifd)en Fecfen ©erliebten ftm

ben wir ganj unoeränbert weber im 2lrbingbello noch in ber Jpilbegarb.

3n beiben SRomanen Fommen taufenb Erfahrungen unb Verfeinerungen

oon Jahrzehnten oiel ju oiel aur »BirFung. Sicherlich fjat Jpeinfe in ber

«Jpilbegarb bem Drang nachgegeben, feine ihm unvergeßlichen (Jrinnes

rungen an bie Jpalberftäbter Jeit ju oerewigen, aber feine tn^mtfe^en ind

©ubtile gegangene (£ntwi<flung jwang ihn, gewiffe Realitäten zu raffte

nieren. 2fm SOluftFer £ocFmann ift jn?ar ber oollblütige junge Jpeinfe im

allgemeinen wieber erfknben, in grau Jpilbegarb aber eine feltfame Wlv

fchung jener leibhaftigen, einfi fo heifj geliebten grau unb feinerfelbft,

b. h- be* bie „griffon* fuchenben" Jpeinfe oon 1795. Somit Fann man
ba* SBerbältnte ^mifchen ben Siebenben im Vornan nicht ohne weiterem

in bie Biographie be* Slutorö felbft hinübernehmen.

Sin anbereö bichterifebe* DoFument tritt hier ergänzenb ein.

3fn ben erften Dezembertagen (oermutlicb am 8. unb 9.) 1773 hat

Jpeinfe bie 40 Standen gebichtet, bie er einem^ejembersS3riefe an 2B>c-

lanb hinzufügte, um fte ihm für ben „SKerFur" anzubieten. „@ie erhalten

fie ganz au* oer @eele. %n zwo dächten - ich beteur* e$ 3b"en

beim Slpoll unb ben Sflufen! - h^b' ich fie an meinem «SUatner au* ber

6eele gefungen, um mir bie Slbwefenheit meiner ©razie oon SDtoffow

Zu erleichtern . .
."291 Diefe ©tanzen gehören zu ben SÄeifterftücfen ber

beutfehen «Bertfunft.
292 ©ie finb im Nachhall eine* glücflichen Xage*

^ <Poppenberg ©. 47 f.

*") 2)a$ rafd)e Entfielen ber ted)nifd) fd)n>ierigen ©tanjen beutet baraufbtn,

baß ben unprebuftiwen 2)id)ter ein befonbere* Sreigniß angetrieben haben muf.
(93ergt. ttnmerfung 241.)

**) 3n ber Urfaffung abgrbrudt: Jpeinfe IX, 156— 170; erweitert im 9(n=

hange jur Saibion (J^einfe in,.©. 199—214). Jpetnfe fagt: „£ie ©tanjen

halt* id) nod) immer für ein* ber beften ©ebidjte/ bie id) 2aie unter ben Did>

tern gemad)t f>obt" (£etnfe IX, 206). Unb ®oe«M befannte* Urteil: „£in:

tenan [an ber 2aibion] finb Ottave gebrueft, bie alle* übertreffen, toa* je mit
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entfianben, ^ugleid) im SBorgefü^l bcr Trennung oon ber (beliebten. 3fo

feinem Briefe oom 8. £ejember &ci§t e$: „9loc^ tiefen 9Ronat bin id)

J^ofmetjler bei bem Jperrn oon SWaffow unb bonn bin icfc wieber frei,

aber miber bie feigen SBünfcfye meinet J&er&enö frei. £ie ganje Jamilie,

in beren @d)oß id) ein 3a$r lang bae f(&önfte ©lücf meine* Sebent ge;

no§, wo id) al* ber befle greunb geliebt würbe, wirb nun auf einmal jer*

ffreut. £er £err oon Sföaffow, ber @ofcn be* erften SRinifierö be* Ädnig*,

rcifr in baörau&efte Bommern auf feine©üter,t>on einem betrübten@cfrcf

=

fal bafcin gebogen.
293 2Äeine oon ganjJpalberffabt unb am innigfienoon

3fyrem unb meinem %acobi unb ©leim angebetete ©rajie von 3Raffom

nacfj 2Beftp$alen auf bie ©fiter i&rer Altern,294 unb bie <£r£ie$ung ....

ifcreä ©o&ne" .... will ber Sttinifler in Berlin beforgen, wo fcfyon bie

Xod)ter, baö (Jbcnbilb ttyrer SOtutter, erlogen wirb. 2Bir müffen alfo 516=

fftieb t>on einanber nehmen unb fc&on wirb mir ba$ #er$ auö ber SBruft

baoon geriffcn. 3n bem Sloftum 3taliene werben micfc ifcre 9tei$e nod)

nad) flc& jiefcen. (56 ftnb befonbere Umftänbe bei biefer gamilienbegebem

fceit, bie ftcfr in einem Briefe nicfyt erjä^len laffen."

2Bie überaß mug Jpeinfeö Jperj oon 2uft unbSeib gewefen fein, wenn

er biefe — im herein mit ben „wottüfttgen ©tanjen" (wie er felber

fagt!)-raum oerfd)leierten 95efenntniffe bem ü)m gegenüber fo $er$*

unb oerftänbniölofen ©ielanb macfct!
295

©a)meljfarben gemalt »orben." (©oetrje, Sffieim. 2lu$g. IV, 2, 176.) 2Benig

foäter f)at fogar SBielanb geäußert: ,,3d) r)ätte niä)t geglaubt, baß fo »tet

©ragten in biefem jungen $aun »erborgen wären. S8iele feiner ©tanjen finb

unfäg(id) fa)bn. ^an muß ifm benmnbern. Der »erjier)t'6 !" (J£>einfe IX, 228 f.)

2W
) Offenbar ift ber nar)e£ob be$ WfinifrerS gemeint. 9ftan beaä)te, wie oerfölof:

fen ber fo gern plaubernbe Jpeinfe bod) im ©runbe ift. 3n ben ©riefen JpeinfeS

an ©leim ftnb gerabe fo(ä)e 9lebenfäd)lid)feiten wertvoll.

m
) 3m 3ar)re 1776 lebt auO) fte in Bommern. (©Ieim--^einfe II, 40.)m
) £einfe f>at fid) aud) ©leim gegenüber über fein 93err)ältni8 jur ffrau t>. lofforo

niemals frei auSgefprod>en. 2Bir fjaben bereits mer)rfad) ben £f)arafter feinet

©riefe an u> gefennjeid)net Sine $reunbfd)aft, bie ju «oller Dffenr)eit ge=

iwungcn r>ätte, banb biefe beiben f<t)on in ir)ren 2eben§jar)ren voneinanber fo

getrennten 9Renfd)en nid)t. ÜBeit genug ger)en Jpetnfefi 95efenntniffe immerhin,

vgl- J^einfe IX, 112, 118 unb 120. 23efonber§ auffällig äußert er ftd) ju Älamer

<S<^mibt (IX, 122) : „SBegen brt €remp(ar§ ber Äirfö)en, baß iö) $rau o. OTafforc

gegeben, f'önnen wir fo ruf)ig fein wie «orI)er. 3a) r)ab« geflern beSroegen mit
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SBielanb gab gar feine Antwort, fonbern fliehe ihm bie ©tanken

burch ©leim jurfief, intern er biefem gleichzeitig u. a. fchreibt: ,,83er$eis

hen @ie mir, mein befter@leim, ba§ ich mir 3^re Vermittlung audbitte,

um bem Jperrn J^einfe bie beiliegenben ©tanken roieber jurücf$ugeben.

<£ö ift siel fchöne $)oefie in biefen Standen. £er Sttenfcb ^ot eine glüs

benbe ^^ontafie . . . aber . . . feine ©eele ift mit einem unglücflidjen

9>riapi$mue behaftet, ber, wie e6 fcheint, bereit* $um unheilbaren Übel

geworben ift. Denn roaö für Hoffnung foll ich mir oon einem SÄenfcben

machen, ber . . . fähig mar, ben Perron fo $u überfein unb eine folche

Söorrebe unb folche 9toten baju ju machen, wie er eO getan h«t? Unb

ber nun, ba er Bleue unb £eib über biefe Untat oorgibt, gleichwohl fähig

ift, ein ©ebicht in äwanjig Büchern 296
fchreiben ju wollen, baö fleh gleich

mit einer jouissance anfängt unb mit einer jouissance, bie fo unjüch*

tig befchrieben ift, ba§ ber $>oet nur oon Jpurenwirten unb 25orbell=

nnmph^ m i* ^Beifall gelefen ju werben hoffen fann. 2efen @ie, befter

©leim, bie 15., 20., 21. biefer ©tanken unb fagen ©ie, ob ich ju hört

urteile. 2Benn fich «#etnfe, um folche Unflätereien ju rechtfertigen, auf

meine Äomifchen Zählungen beruft, fo mug er gar fein £>i$cemement

haben. Unb fo ijt e* auch/' 297

if)r gefpro$en unb i$ flehe bafür, bafj e$ fein Sluge mehr tefen fofl. 2)em J^mn

9. 9Raffow, ber überhaupt nid)t$ oon ben Äirfdjen wetfc, ufw." Offenbar wufjte

fte OtofW würfligen tarnen, fannte ben «Perron ufw. 2)er einige ©rief Jßeinfei

an ftc, ber fid) ermatten r)<U (,x> 196—198), fein 9(bfd)ieb6brief bei feinem

2Beggang oon Jpalberflabt, oom 9. Äpril 1774, ift augenfd)einlid) fo abgefaßt,

bafj ihn ber ©arte im Notfälle tefen tonnte. Auffällig ijt bie ©teile: „3d>

überfenbe fte [93ttd>er] 3hn*n/ nteine gnäbige $rau, »eil ber gnäbige Jperr roie

td) höre, abwefenb ftnb". 9ttan tonnte barauS fd)liefjen, bafj £einfen ber £u=

tritt in ba« 9Haffowfd)e £au$ in Slbwefenbeit be$ £au$r)t*rn oerboten gewefen roäre.

**) £einfe fdjreibt jwar an SBielanb (IX, 170): „in biefem £one foU e*

etlid)e jwanjig @efänge weiter fortgeben", aber fd)on bie Hrt ber Äonjeption

fd)liegt bie ernfHid)e 9lbnd)t £einfe* auS. Sin ©efamtplan f>at bem 2>id)ter

nie oorgefd)webt. <5* tag ihm nur baran, bie ©tangen gebrueft ju haben. £a
ü>m ba* im „97terfur" nid)t mbg(i(h würbe, oeröffentlidjte er fie als (unorga=

nifdjen) 3lnr)ang jur „Saibion" (1774). Jpcinfe war oie( ju fer>r Äünftler, al*

bafj er eS je oerfudjt hätte/ biefem ju befonberer 6tunbe gefd)affenen Storfo

weitere ©rücfe anjufliefen.

w
) ^röhle, ©. 236 f. JDie ganje Affäre ftnbet man überfta)tlia) unb partei:

U6 Hargelegt bei 9Baa)imann 6- 46? ff.
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Wlan rounbert ftch, ftch «£einfe trog biefeä SÖricfeö, oon bem er

Äenntniß bcfom — in tiefer Stbficht mar er gefchrieben — noch einmal

cor 2Bie(anb ju »erteibigen fuchte. Diefe QmtmfitigFett unb Nachgiebig?

feit erfcheint beinahe unmännlich. £r erreichte bamit auch nicht einmal

etroatf. SBtelanb mürbigte ihn Peiner unmittelbaren Antwort. Damit

fchloffen Jpeinfe* unerfreuliche ^Beziehungen $u Stelanb oorläufig auf

ein Doüeö 3ahr ab.298 8or ber £ffentlidtfeit unternahm #einfe nicht

ba$ geringe. SBenn bie #alberftäbter in ihrem geheimen S5unbe*bucbe,

ber SÖüchfe, Epigramme auf 2Bielanb fchmiebeten, fo gab er awar, aber

Paum au$ mehr benn JpöflichFeit, feinem DanF für bie ibm bamit be=

miefene 3lnhänglichFeit baburch 9lu$brucP, baß er felber ein paar barm?

lofe antimielanbifche SBerfe beifteuerte.
299

0tachegefühle roaren ihm fremb.

Daju lagen ihm im grühfah* 1774 ganj anbre Dinge am Jperjen alö et-

wa Jpaj? gegen ben Dichter be* SBorbilbe* feiner Saibion. Die (Stimmung

ber Dejembertage oerflog nicht fo rafcr):

O hatteft bu, o Zob: unö f)iet gefunben!

@o feft umarmt unö inä <£lt)fium

©eaaubert! 2lch, baä ©lücP, bad mir empfunben,

Äehrt nrieber nie in unferm Sehen um.

Sortuna fchlägt und nun gan$ anbre SÖunben.

Sich, ihre ©unft ift Furjeä Eigentum!

sw
) SBielanb unb Jpeinfe oerfö^nten ftd) bann anfangt 1775, nacfybem 2Bie=

lanb u. a. an $rifc 3a^°bi gefd)rieben r)attet „<S>pred)en Sie mit ir)m unb fagen

<Sie ihm, baf ich mit allen feinen Unarten Heb r)abe". Qafobi$ auftertefene

©riefe J, 167 f.) 3m ©nmbe gaben auf beiben (Seiten gefd)äftlicr)e {Rü<fftd)ten

ben SluSfcfjlag : 2Btelanb braud)te für feinen £)eutf<r)en 9Jterfur Mitarbeiter unb

#einfe, ber in feiner Äünjrlerteichtlebigreit baft ©elb jroar niajt befonberß f)od)

<infa)äfcte, freute ftd) feine« Seben* bod) immer boppett, wenn er Honorare ein=

{rrid). (SBielanb jaulte ihm für ben $8ogen 3 SouUbor.) @o würbe £einfe

«Mitarbeiter am SRerfur in ben 3af>ren 1776-1777, bis fid) UBielanb »on neuem

fefpr jroeibcutig gegen J^etnfe benahm, ber roieberum nid)tS tat a(6 baf er bann

3Bie(anb6 Angebot einer fränbigen 9Ritarbeiterfd)aft bei oder 2£rmut ftolj unb

<ntfcr)ieben ablehnte. (2$ad)6mann ©. 473 f.) Ot)ne $einbfd)aft blieb J^einfe

ein fadjltdjer Deister 2Bie(anb$- „9(rbtngr)elIo" aber unb „£übegarb" beS „apo=

falnptifd)en >Tiere6 Jßeinfe" ftnb für SBielanb unb ben SÄerfur nie erfebienen.

*w
) JDie Epigramme 10, 16, 30 unb 37 bei ©d>übbe!opf N, 26?, 268, 276

unb 279.
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Jperabgeflürjt oom Gimmel muß id? trauern

gür biefe ©unit nun fcter in bongen SRauern.300

2Bie funjtoerftänbig £lifabetb oon SOtoffow war, gebt au* tbrer efcr*

Itcben fititit über bte ©tanken beroor, bie fie oermutlicb geäußert bat,

al* ibr Jpeinfe 2öielanb* febroffe Slblefcnung Flagenb bedeutet batte. ©ie

fagt (in ber Stebaftion, bteJpetnfe ü)ren2Borten in feinem anleiten brie*

fe anSBielanb gibt): „Die* ©emälbe, mein lieber Stoft, ift $u ftorF, ju

fräftig, $u übertrieben . . . SBielanb mürbe e* natfirlicber, bei weitem

ntebt fo ftarF gemacht $aben. 21ußerbem müffen fte [b. b* wofcl : bie oon

Sötelanb befonber* getabelten brei ©tanjen] aueb noeb weggelöfcbt toer*

ben, weil ein fo belle* ©onnenlid?t bei bergletcben Dingen ben ftugen

web tut."
301

ÜÄit beginn be* 3abre* 1774 febeint Jpeinfe nicr>t mebr im SDtoffow*

feben Jpaufe $u weilen. (Genauere* wiffen wir nicr>t; ebenfowenig, ob ber

oon Jpeinfe angegebene ©runb feine* jffieggange* 802 ben fcatfacben ent*

fproeben bat.
303 gall* eö innerbalb ber gamilie $u Differenzen - otel*

leiebt au*©ferfucbt be*©atten ber grau oon SDtoffow - gekommen war,

fo finb fie oon ben brei beteiligten als jtrengee ©e&eimni* nacb äugen

bin gewabrt worben.

Jpeinfe02lbfcbteb*brtef an bießJeliebte ift oom9.2lpril 1774. <£r wußte

am betfen,baß er ibr bieSäuterung feine*3cb* fcbulbete, unb fo febrieb er:

„3fcb banfe Sfbnen nocbmal* für jebe ©nabe, bie ©ie mir erzeigt, für

jebe ©lücffeligfeit, bie ©ie ben ©innen meine* J^erjen* $u genießen ge*

geben baben. Diefe* 3fa$r meine* geben* wirb mir immer ba* unocr=

geßlicbfte fein. 9Äetn ©enie ift barinnen oon feinen gefä&rltcbfien ©fim

ben bureb ba* lieblicbfte 25ab ber SBiebergeburt - wenn icb mtcb eine*

biblifeben 2tu*bru<f* bebienen barf - befreit worben. ©ie werben ge*

wiß noeb greube an mir erleben, wenn ©ie in £ufunft bie ©nabe Ijaben,

mieb irgenb einer Slcbtung ju würbigen . . . £* liegt mir noeb «in ganjer

SBerg oon Smpftnbungen aufbem#eraen,oon welcbentcbSbnen nur einige

•°°) £einfe IX, 163.

S01
) .fceinfe IX, 180.

©gl- 6- 94. •

Ötöbel (@. 49 f.) vermutet, ber junge Valentin von 9ftafforo fei auf bte

$alberjräbter Domfdjule getommen. ÜBie mir baS (jefcige) $alberfiäbter ®»nv
najtum mitteilt, trifft biefe Vermutung jebod) ni<b* ju.
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fagen möchte, bie in$befonbre bie Erhebung meinet jungen Jperrn be-

treffe^ ben icb mebr liebe, alö ob er. . . mein eigner ©obn roore . . . 2eben

©ie fo glücflicb/ alö ©te Fönnen, unb benFen ©ie, ©ie befanben ftcb in

ben ©ärten ber Danae. £)aä ©lücf auf biefer £rbe befreit ja boob nur

in ber ©nbilbung. Daö meinige allein war oielleicbt roirFlicb, ba

icb mieb mit 3b*ien in ben glücFfeeligen Unfein be* Mriofxo befanb." 804

Unter ben WacbFlängen biefer Siebe fianb Jpeinfe noeb lange. 2llö er

im 2Äai 1774 in Düffelborf an ber £affos23iograpbie arbeitete, oerffibrte

tyn bie noeb glübenbe Erinnerung baju, in biefe* Dicbterleben ein neue*

üttotvo ju oerroeben. 93ielleicbt fab er intuitiv bie oon nüchternen @&ros

niften mißachtete 2Bar)rr)eit. 3n ben oon ibm bearbeiteten italienifcben

unb franjöfifdjen SBorbilbern (ier)t niebtö t>on bem, roaö er in feinem

S5erid?re immer lieber burebbringen lägt: „3>*ber 25enntnberer bcö Xaffo

muß bie 2lfcbe biefer ^rinjeffin fegnen ; benn fte ift bie ©cböpferin alles

beö ©uten, roaö mir t>on ü)m bäben. 3r)r allein ober, roelcr)eö einerlei

ifl, feiner2eibenfcbaft gegen fie baben wir bie febönfren ©teilen im^lmtnta

unb bie größten SÄetje feiner Slrmiba ju oerbanPen. ©ie mar ber Jpaupt*

gegenftanb in feinem Seben, ben ©eijt unb #er$ in ibm, in eine SÄoffe

t>on geuern verronnen, in bem böcbften ©rab empfunben baben, in bem

ein SÖefen emppnben Fann ; unb nur bergleicben ftarFe ©effible finb bie

Quellen, worauf baö ©enie ben JHirfligen (Srquicfung barjureieben

oermag/' 305

©o roertlo* #einfe$ Xaffos&iograpbie <m (leb ifr
306

: bie neue ÜJtotis

oierung ber 9taftlofigFeit Xaffoö unb t'brer golgen im ©egenfafc $u ben

älteren Quellen, bie ftcb begnügen, Xaffo al$ unjreteä ©enie fcblecbtroeg

binjufrellen, ift in ©oetbeä erfie (unä verloren gegangene) gaffung fei?

neö £affo Übergegangen,807 unb fo laffen ftcb jttnfcben jroei boebfins

m
) £einfe IX, 197 f.

*06
) £einfe III, 239; äbnlid) III, ©- 246, 247, 248, 257, 260 unb 262.

*°*) -Äuno $ifa)et nennt fie „bie eleribfle ©0)rift in ber gefamten 2tteratur

über £affo". (®oett)es©d)riften 31, 329.)
M7

) Ulbert Ä'öfier im Slnjeiger für beutfd>* Bttertum, XX, (1894), @. 369 f.:

„Jpetnfe ift ber einzige, ber ba$ ber)errfa)enbe £r)eina ber erjren XafTobtdjtung,

bie 2iebe bei £)tOjter6 ju ber fcod) gefüllten $rau, in berfelben 93eleuO)tung jeigt,

»ie e* ©oetbe ftü), al$ er ftO) mit ^taffo, 2eonore mit ^ron von Stein in

parallele fe^te. . . . £ier bei J^einfe finben fia) neben »ielen anbern fa)on jwei
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ti^en ©icbterfreunbinnen, bencn bie beutfcbe Literatur $ü £>anF t>erpflicfc

tet ift, rounberoott feine gaben ftnben.

etnfe blieb oorlciufig in Spalbcvftabt £)b er nunmehr imJpaufe @Heim6

*y 5lufnaf)me gefunben bot, fteftt niebt feff. 2Öabrfd)etnKcb war baä

niebt ber gatl. <£r roibmete fld> je§t auafcblteglieb feinen Arbeiten unb

bem S3erPebr mit ®leim unb beffen greunben.

9luger bei @leim pflegte Jpeinfe nocb$erfebr imSingelffäbtfcben Jpaufe,

foroie in bem be* Dr. gri§e, ©leimä Slrjt. Deffen grau grieberife Fommt

in Jpeinfeö Briefen mebrfad) t>or; aueb fie fcfjeint er in fein #er$ ges

fcblofTen baben. ©leim* «tteffe, ber ?ebn$fefrerär OBilbelm ©leim,

ebenfo feine Siebte 6op^ie £)orotbea genannt ©leminbe bebürfen ^ter

ber Srroäbnung.

Jpeinfe war im gefelligen SBerfebr äufjerft lebhaft unb unterbaltfam,

roaä bei feiner geifttgen S3eweglicbfeit niebt oermunbert.308 <£r mar ein

SWeifter ber Klauberei. stiebt $ule£t babureb „rougte er fieb Siebe unb

tung in fyofytm ©rabe ju oerfebaffen, aueb bei ^erfonen »on einer mit

wichtige 9ftoti»e: ber nod) anonome fteinb StaffoS bei $ofe unb ba$ SDoppefc

fptel mit bem tarnen Seonore. Unb fo glaube id) mit 83e|limmttyeit, bafj un$

#einfe Reifen fann, ben urfprünglid)en <pian jum £affo annä^ernb ju refon:

fhuieren."
s08

)93gt. 2B. @ömmerring$©d)ilberung wn £einfe$ €rfd)eimmg (2ucae, ©.31):

,,.£einfe war »on feinem aber fräftigem Körperbau unb mittlerer ®röfte. ©ein

feuriges Sluge blifcte lebhaft unter ben überf)ängenben Augenbrauen ^eroor; bie

ftarf »orfpringenbe, etwa« gebogene 9*afe enbetc jiemlid) fpi$. 2)en *ülunb um*

fpiette ein Weiteres ironifd)e& 2äd)eln, ba* nebfl ber vorwärts unb etwaS jur

Seite geneigten Haltung beS ÄopfeS feiner <Pty»fionomie einen (ebenbigen gut:

mütig:fd)alfhaften 3(u6brucf gab " @eorg 3acobi fagt von #einfe: „(Sein ©ilb

ifl mir um fo gegenwärtiger, weil id) ü)n cor vier 3*br*n ant 5D?ainfhom wteber=

fab- 2tud) bort waren eS frclje Stunben, wenn er mid), balb in voller 95e=

geiflerung, balb mit ber if)m eignen fcfyalffyaften Saune von bem, waS er ©ettneS

unb ©eltfameS auf feinen 3Banberfd)aften gefefyen, unterbielt ober wenn er mid)

ju feinem Jreunbe ©ommerring begleitete, wo er SDtunterfeit unb attifd)en ©d)erj

ju ©aflma&len brad)te, bergleid)en 3Eenopf)on unb SllfibiabeS nid)t serfd)mäbt

hätten." GriS 1805, ©. 128 f.)

XI
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ber feinigen fefjr wenig übereinfh'mmenbenDenFung*art/'309 «Seine mups

Falifcben gäfjtgFetten ftnb bereit* gemürbigt roorben. @ebr gern probu*

gierte er fieb gelegentlich in JauberFunftftäcfen unb £afcbenfpielereien.

Slucb befag er ein geniale* 9tacbabmung*talent. 3mS3illarbs unb^ebaefc

fpiel erodierte er. @ömmerring berichtet, „bafj bem geiftoollen üWanne

eine Partie 2'Jpombre abenbö ein roabre* 23ebfirfni* fein Fonnte. 2Benn

e* einen ©pielftnn gibt, fo muß ihn Jpeinfe befeffen haben, benn er fpieltc

um be* ©pielen*, nicht um be* ©eroinne* fya\bcY.'
mo Daju mar er ein

greunb t>on Förperlicben Übungen. <£r liebte bie gecbtFunft unb ben ba»

mal* noch für ertraöagant geltenben <Si*lauf.
311 Xro§ geringer ftbung

unb Erfahrung fe^te er ftch mit tyaffton auf ben @aul, fobalb ihm ber

^ufatt biefe* ©löcf gemattete, ©o hatte er in 3ulitagen bee 3abre* 1774

einmal ba* Vergnügen, mit ©oetbe bureb ba* fommerlicbe ?anb am
SRfytin ju reiten.

(Sinen merFbaren literarifeben (Jmflufj fyaben bie Jpalberftäbter Dichter

auf Jpcinfe nicht au*üben Fönnen. SÖenn ihn ba* 3>abr l?75 em

meine* @tücf oorroärt* gebracht fyat, al*9??enfcben wie al* Dichter unb

#fh)eten,fo haben n?ir un* mit bem hauptfächlichen Slnlag ba$u eben be^

fannt gemacht, ©leim hat baran wenig Slnteil.
312 @tn>a* anbere* fyat

oielleicht feine SBirFung auf Jpeinfe nicht oerfehlt. 3n biefer Fletnen S}aU

berfcäbter 2Belt herrfchten £>rbnung, ©itte, griebfertigFeit unb ehrbar*

Feit. gfir Intrigen, gehben, ©chmdhfchrtften unb greigeifterei mar f)itt

unb in Queblinburg Fein 23oben. Die griebfertigFeit Jpeinfe* gegen 2Bies

lanb erFlärt ftch auch bwau*.

2Bie mir au* bem erhaltenen 25unbe*bucbe ber Jpalberftäbter Dichter

unb Dichterlinge, ber „Söficbfe", erfehen,
318 ^at ftch ber in Jpalberfkbt

*") Sucä <&. 32.

>10
) 2uca <§• 33. ©gl- baju bie beiben ®a)aa>©riefe an Jttinger. (#einfe IX,

36?-372.)J^etnfe»araU@a)fta)fpteleretn93ercbrerber3beenbe8 berühmten <pf)iltbot.

sn
) ^etnfe IX, 259.

"*) 9Äan b^ anbrerfeit* behauptet, ®letm fei in feinem <5d>affen bura) £*infe

angeregt unb unterfKtfct worben. @a)Übbefopf (#einfe unb Ätamer @ämibt, ©.

581) fagt: „©leint erreicht nach ben ©renobierliebern wieber feinen erften Erfolg

in ben 2iebern für baS ©olf unb im £auabat, nia)t ohne J^einfeS TOitwitfung."

3a) glaube nia)r, bafj fta) biefe Annahme balten läfjt.

»") Über bie ©üc&fe t>gl. «Probte, ©. 262-290; ©ajübbefopf II, 264-298.
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freu3braoe„9tofl"314 atfeSJMtye gegeben,ftcb biefem anafreontifebenÄreife

311 afftmilieren. <£rft al6 ihn bie Seibenfcbaft ju feiner „Slmalia" - wie

er grau t>on SWaffow häufig nennt - burc^fc^üttelt, fommt ber echte

#einfe,wieber ganj jum SBorfcbein. Seine „19. Plegie be* gernanbo

JJerrera" unb ba$ „(Slpfium", beibe im grfibjabr 1774 entflanben, 315

gehören ju feinen befien dfebiebten.

Sßon ben ©cbriftftellern beö ©leimfcben Äreifed fei nur genannt:

Sberbarb $arl tflamer ©cbmibt (1746 -1824), 816
unffreitig Jpeinfe*

aufrichtiger unb anbänglicbfter greunb wabrenb ber Jpalberfläbter Jeit.

33ei aller GbaraFteroerfcbiebenbeit füllte fiel? Jpeinfe ju biefem gütigen

offenen feinfinnigen füllen SÄenfcben hingezogen, wabrenb ©cbmibt in

bem greunbe etwa* wie ein ©efeböpf aut? einer anberen 2Belt alö ber feinen

fab unb oerebrte. £r fagt oon ihm gelegentlich, Jpeinfe, „ber leidet bin*

büpfenbe ätberifebe Süngling, ber ©eburt nac^ ein Deutscher, ber 23ifc

bung nach Italiener, mit fietö glübenber qDb<>ntafier fr» ib»n einer ber

geliebteften Sttenfrben gewefen unb geblieben''.
317

©emeinfam mit ibm begann Jpeinfr im 25ejember 1772 bie Memoires

pour la vie de Franpois Petrarque be$ Slbbe be ©abe, Slmfterbam,

1764—67, ju überfein.
318 $lm 1. gebruar 1773 fenbet er ihm oon

Queblinburg auO bie erften 241 (Seiten beö £)riginalö unb fragt an,

wann „baö übrige fertig fein" müffe. ©cbmibt macht ihm borauf einige

SUtäfteflungen, worauf #einfe antwortet: „2Ba$ unfere 9Detrarca;Übers

fefcung betrifft, fo bab' ich über 3b« naioe 95e(chreibung meiner ©alte

jiömen lachen müffen. 3cb banFe 3bnen für bie 2luewifebung; frbwer*

lieh aber würb* ich, wenn ich gewefen wäre, mir oon Stynen haben

8M
) @leim an SBielanb (2. 3anuar 1774): „biefer £einfe, ben 6ie für

einen Veneris passerculum [einen verliebten Meinen ©pafc] 1)<dtm, i)at firt> $tit

feinet JpierfeinS wie eine &efiate betragen, . . . fobafj id> mit einer unfrer

erflen Damen [£einfe$ $reunbin] ber Meinung gewefen, er tonne ben jhengften

€nfrattten ober cpietiflen Stempel fein."
s") ®eibe obgebrurft bei ©ajübbetopf II, 283 ff. unb 291 ff.

316
) Älamer ßber^arb Äorl ©d;mibt. 2eben unb auSertefene 2Berfe, b«<*»*8-

won beffen ©olme 3BiU)elm SBerner Johann ©djmibt ... unb ©«bwiegerfobne

SriebriO) 2outfO) . . . (Srfler Zweiter, Dritter) ©anb. Stuttgart unb fcübingeiv

«otto, 1826 (1827, 1828), 8°. ©gl. ouö) ©öbefe «IV (Wrubrutf), ©. 111 f.

,17
) «eben unb 2Berfe I, 27.

,18
) ©. Literatur unter 8.
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beroeifen (äffen, bag cd ©aUijiömen feien, fonbern (auter 9tocblä[ftgFeiten

im beulen Öti(; benn id) muß gefteben, bag icb biefe Überfefcung niebt

ber Stffifje wert gefcbä§t fcabe, emfigen gleig barauf ju oerroenben. 23ei

ben Äanjonen unb ©onetten fyab' ia> auf bie brei ©ebreibfinger meiner

regten £anb ac&t gegeben/
7 319 3m 2(uguit 1773 febieft er ibm „bie

ttberfefcung ber 2lnmerhmgen $u ben Memoire*". 9Äebr febeint er über*

baupt ntcr)t baran gearbeitet 3U fyabm. £a$ weitere fyaben $(amer

@cbmibt unb Sfabann £orcnj 23enj(er t>o((enbet.
320

Warner ©cbmibt ift aud) fonft ein cbrlicljer Äritifer an Jpeinfee 2tr*

beiten geroefen. <3o äugert er (im SWarj 1773) SÖebenFen unb Sorfcbläge

ju ber Überfefcung ber Soratfcben „ßirfeben".
321

(Sö fei bier gemattet, £einfe ale Überfefcer unb Ärittfer eine furje 23es

traebtung $u gönnen, wenn fte und aueb notroenbigerroeife etroa* über

1774 binauöfübrt. £in t>o((e$ 3abr$ebnt (1772 - 1781) ift er in ber £aupt=

facbe ein £>olmetfcb fremblänbifeber Siteraturroerfe. 2(uger bem ©aty*

rifon, ber 9>etrarcas25iograpbie, ber fappbifcben Obe, ben „flirfeben" unb

ber SERanfofcben Staffos&iograpbie
322 — afleö bieä ift bereits erroäbnt —

bat Jpeinfe weiterbin: Slufyüge auä bem Ricciardetto oon 9h'ccolö §or=

teguerri (1775),
323

2Criofrö Orlando furioso (oom Sommer 1776 bitl

*19
) .fceinfe IX, 113 unb £einfe IX, 115 f.

sao
) Uber biefen (1747— 1817): „3ol)<mn Sorenj 93enjler. Son ©>. 3acob«.

3eitfd)rift be« Jparaoerein« für ®efd)id)te unb 2lüertum«funbe. XXVII. 3*br8-

(1894), @- I—90. Übet bie Memoires de Petrarque
f. bafelbfl ©. 42.

SM
) #etnfe IX, 121 ober II, 365 f. Uber bie 5trt, roie Jpeinfe ba« J)o--

ratfeb« Original befyanbett fyat, »ergL ©ulger:@ebing, 3cttf<^rtft f. »ergl. Sit.

<3efd). XI, ©. 353 f. 3nterefTant ift fein 9lad>n>ei«, bajj #einfe „leibet eine

lange, mit oielen 5lnmerfungen gefpiefte lafjtoe ©teile (©. 32—34 ber Srfrau«;

gäbe, »erlin 1773) neu eingefügt $at".
SM

) freie Bearbeitung »on 97tanfo« „Vita di Torquato Tasso" (Neapel

1619) unb ber „Vie du Tasso" com Stbbe £>ed)arne« («Pari« 1690), ber fron:

jöfifd)en ßberfefcung be« genannten italienifdjen Original«, ergänzt au« ben ®e--

bid)ten unb Briefen £affo« unb beffen Sater«, «erfefyen mit eigenen Butaten

£einfe« „im empftnbfamen ©tile 3- ©. 3acobi«". €rfcbienen in ber ,,3ri«",

wiebergebrudt in #einfe III, 217—268.
S2

*) 2>a« Original ift 1738 pfeubom>m erfd)ienen. Jpeinfe« Überfe&ung«frag;

mente finb im „£>eutfa>n Werfur" (1775) erfdjienen, »iebergebrurft in £einfe

III, 473—508.
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SJtärj 1780) 824 unb Xaffo* Gerulamme liberata (in SBenebig, ©om

Dezember 1780 bid <£nbe fföai 1781) 325 übertrügen.

SieHeicbt mit Ausnahme oon etlichen @tücfen im9tofenben9tolanb 326

war biefe fleißige ttberfefcertätigfeit reine SÖrotarbeit. 3n bem£)$eau oon

Überfettungen, ber bie beutfebe Literatur burebflutet, fmb nur bie oder«

wenigften auö inbioibuetter Verliebtheit ober ©ei|te$oern>anbtfcbaft ju

bem ober ienm 2lu$länber entfronben. 2Bie mübe Jpeinfe beö berufö=

mäßigen ttberfe§ens9)?üffen$ fct)r balb tuar, gebt auö einem 23rtefe an

©leim oom 19. 9ttär$ 1776 beroor: ,J3<fy ^abe nicht oiel ?ufi unb Siebe

mehr, baran ju arbeiten. 3cb bin fo nicht auf bem rechten SBege. Sin

neue* ©an$eö, ©ebiebt ober Vornan, fo ooll unb jung auö ber@eelen>ie

©oetbenö liebe Saibion, ijt beffer ©erf al* SÄubm für mich <wt awölf

3rte3abrgängen. Spelle* 327
hätte fo gruebt fein fönnen, wie Saibion

SSlüte mar; allein ich fyoht jc^t ganj anbre Dinge in #erj unb ©elfte.

9tur greibeit unb 25rot unb 3Äuf$e, nur Sicht, Vater 3eu$, oor Uber*

fegung unb Journal

!

//328

511$ Überfefcer bat Jpeinfe tueber ju Sebjettcn noch bei ber Dtacfyroelt

Lorbeer geerntet ; er mu§ fieb ba mit jahllofen ©enoffen feinee Saht5

bunberte tröften, oon benen Älafftaität Paum oier ober fünf roie etroa

Sobann Jpeinricb Vo§ mit feiner Dbnffee (1781) oberSÖobe al$ ßberfe$er

be$ Montaigne (1793 ff.) errungen haben.329 Jpeinfe felber hat fich frei*

lieh auf biefem ©ebiete juroetlen recht hoch eingefcbäfct.
330

Der Jpauptoornmrf, ben man gegen feine Slriofc unb £afTo*Über*

m
) €rfd>ienen 1782 f., »ruebfhiefe oorber in ber 3ri6 (1776) unb im £eut=

fd&en SDlerfur oon 1777. 93ergt. baju: Sria) @d)mibt, Slriofl in ©eutfüjlanb

(in: GljarartertfKfen, 2. Huflage, «erlin 1902, ©. 43 ff.)m
) £rfd)tenen 1781; ®ru<bfrü(f „Brmiba" »orber in ber 3ri* (1774 f.)

38Ä
) „fttioft ift ber «Wann unter ben ^talicnmi, ben id) innig liebe unb in

mir für>le n>ie mein eigen 2eben. £>en Staffo überfefc' ia) bem 93olf für 1*0

«Pifroletten, ben Striofl aber roerb' t(6 überfein auft ©erlangen, ba« 6d)öne

unb $ürttefflid)e fortjupflanjen unb gutartigen ©üben unb 'TObajen mantt)e

frorje iSrunben ju madjeiu" (Jpeinfe IX, 268 f.)

*27
) (Sin geplanter Ofoman, »gl. ©. 112 f.

32a
) fceinfe IX, 269 f.

3M
) >b- 3oaO)im Cbtifh 1730-1793-

5,
°) £einfe IX, 241.
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fertigen erfcebt unb oon je^er erhoben bat,
331

richtet ftcb gegen ibre

profaifdje gaffung. Äeineöroegd ift an tiefer auffälligen SSeoorjugung

ber $rofa juunguntfen ber metrifeben Driginalform JJeinfeö unprobuF*

tfoe ^equemlicbFeit fcr)ulb. 9locb weniger tec^nifcf?c UnfabigFeit. Die

©tanken beroeifen feine grojje ©pracbgeroanbtbeit. Jpcinfe, biefer unge*

mein muftFalifcbe SRenfcb, biefe äünjtlernatur oon gerabeju romanifebem

gormgefübl/ faßte etwa um 1775 eine unuerFennbare Abneigung gegen

ben Fonoentioneüen gereimten 93er$ unb bafür eine Vorliebe für ben

freien Slbptbmuä. golgenbeä beroeijt bie$. <£r batte im Dezember 1772

bie £)be ber ©appbo in meifterlidjen fappbifeben @tropben naebgebieb*

tet; in feinem ©appbo^uffa^ in ber „3nri$" (1775) erfcr>eint biefe £>be

mit einem 3)?ale in rbntbmifcber $>rofa; ebenfo in ber 5luögabe lefcter

«£anb ber „Saibion" (1799).
232 2Benn man ftcb analoger Vorgänge in

ben adliger 3abren be$ XIX. 3fabrbunbert$ erinnert, fo jmeifeit man
nic&t an ber gemeinfamen Urfac&e: ber ©türm unb Drang t>craer)tet

3roang unb ©cbema, roo er fte nur immer ju feben glaubt.

Die £igenn>illigFeit unb DicFFöpfigFeit #einfe6 sor Originalen uon

flafftfcf>er gorm beuten auf einen Langel in @tÜerFenntni$ unb &t\U

reprobuFtion, oftne bie 9lacbbicbtungen im ibealften ©inne unmöglich

ftnb. 3ufällig Pnbet ftcb in einem feiner SEagebficber au* ber Jeit t>on

1788-90 ein 2lu*fprucb über ba* Überfein:

„Söeim Überfein barf man bie ©orte bee Originale platterbings

niebt für etwa* fo roiebtige* achten, fonbern bauptfäcblicb auf bie 23i(ber

unb OebanFen feben unb fie in ibrer ©ebonbeit unb ©tärFe wieber ge*

ben. Ütfan erjäblt wieber afo ein SWann oon eigenem @baraFter, waä ein

anbrer niebt boren Fonnte, unb niebt al* @Flat>* unb Äinb, bie auöwens

big lernen müffen, wenn fte etwas t>on ibrem £errn ju berichten baben.

€in Überfeger mug gleicbfam ein gefebiefter 2lbgefanbter fein. muß
fein wie mit bem Vortrag in ber SEttufiF. Der ©änger, ber jebe$ %löu

eben beö 2ERetftert auäroenbig lernt, wirb aueb mit ber glattefien ^eble

bie SBunber niebt beroorbringen, bie Sttarcbeft unb 9>accbiarotti unb 9)ia=

ra unb Xobi auf bem XtyaUx tun, bie oon ben SWelobieen t'brer £ons

SS1
) ©etei« 2Bietanb. (£einfe IX, 378.)

,w
) «Wan ftnbet bie ältere Ubcrfefcuna in £einfe IX, 110 f. unb III, 631

bie fpütete in J^einfe III, 399, »eränbert in III, 16S.
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fe§er faft nur XaFt unb Harmonie unb ^ufchnitt be* ©anjen brauchen

.

greilich fmb auch bie $>acchiarotti unb £obi feiten. <£* borf fid> eben

Feiner an einen 8lutor wogen, ben er nicht gerviffermagen felbft vorfiel*

ien Fann. 9lur ber mittelmägige Äopf follte treu fein, wenn er ia von

einem vortrefflichen etwa* überfein wollte; benn bann ifV* boch im«

mer beffer, al* wenn er ben vortrefflichen affeFtiert. ©erabe rvie auch

mit ben ©ängern ; e* ifl nicht* unerträglicher al* wenn £infalt*pinfel

bie himmlifchen Sftelobien eine* 3tomelli unb Xvaetta mit ihren Käufen

unb abgefchmaeftem S5ombaft verr)unjen, nicht tviffen, rva* fic fagen unb

nur bumm Fünffach fein wollen." 333

2Bie man fiebt, |>ebt Jpeinfe ben ftarFen Unterfchieb jwifchen 9lachbtch*

ten im ©tile eine* Original* unb Umbichten im eigenen @haraFrer nicht

hervor. Sie ßongenialität jwifeben Dichter unb Wachbichter ift allju feU

ten, al* bag man in ber tfjeoretifchen ^Betrachtung von ihr ausgehen Fönnte.

Sluch Jpeinfe mar Feine Slriofmatur. SBenn er ftch in ©elbftoerFennung

ober in SBerFennung Slriofi* bafür gehalten hat, m u g t e fein SSerfuch,

ben Slolanb ber Literatur feine* S^olfeö ju fchenFen, von vornherein fchei*

tem. Der @til eine* beftimmten Original* liegt nicht allein in ber Schön-

heit unb ©tärFe ber 25ilber unb ©ebanFen, fonbern ebenfo auch im Sihptfc

mu*, im $lang, in ber garbe unb, ich möchte faft fagen, im Parfüm ber

2Borte unb SBörter ober (rote bei Dorat* ßirfchen) in gemiffen von 3eit

unb JperFunft (bei Dorat bem gra$iö*sfrechen (Seift be* franjöfifchen 9tos

FoFo) untrennbaren SigentümlichFeiten.384 £u biefer (in höherem @inne,

al* e* Jpeinfe meint) streue im 9lachbichten gehört - wo Äongenialität

fehlt - ba* berüchtigte Talent ber 9lnpaffung*fähigFeit. Jpeinfe hatte e*

nicht; er Fannte unb liebte nur feinen eigenen ©til.

SDton fiebt biefe gerate an biefem Dichter verftänbliche <£infeitigFeit —
auf einem anberen ©ebiete — barin betätigt, bag er nur in befonberen

gätlen al* ÄritiFer erfcheint. (£r verachtet bie (JrFenntni*: ©efühl roar ihm

alle*! 3n feinen berühmten ©emälbebriefen 336
ift er reiner entr)ufiafte

M
») £einfe VIII, vorläufig ju ftnben in: JDie 3nfel, 2- Wooemberfjeft 190!,

<& 117 f.

***) ®U\mi $orberung, bte „Cerises" in ba$ rof)e grobe frieberi)ianifdje

<Preu£en 311 transponieren, war eine j£orr)eir, bie J^einfe f)ätte erfennen mflffen.

TO
) £einfc IX, 280—323 unb 328—363.

105

Digitized by Google



fd>er ©djilberer. 95on ben roinjig wenigen literartfcben SÖefprecbungen,

bie Jpeinfe fcat brucfen loffen, ift bie eine au$ perfönlicber Sserefcrung für

©oetfce entffonben: „Sie Reiben bee jungen SBertberö'' (Srte^Sejember

1774), eine überfcbroenglicbe ©efübtefritif. @te beginnt: „2Ber gefügt

bat unb füblt, roa* SBertber füllte, bem fcbroinben bie ©ebanfen rote

(eichte Webel oor ©onnenfeuer Sad £erj ift einem fo ooll baoon unb

ber ganje Äopf ein ©efityl oon £räne ufro."
336

<£ine anbre ift ntcbtä alö

bie t>on ben SBerbältntffen benötigte Slbroebr etneö Äonfurrenjs Unter*

nehmend: „Uber £errn 9Äauoillond337 angefangene Uberfefcung be$ Or-

lando furioso/'338 3>br ©runbjug ift ein faririfd) gefärbter #umor, ber

an bie otelleicbt bod) aud) oon Jpeinfe berrubrcnbe ^rittf ber SBalcbfctyen

„9lma$onen" erinnert. 339

2lugenfd)etnlicb bat ftcb Jpeinfeö fritifcbe gabtgfeit in Italien oom ©c=

fübt emanzipiert, ©ein b«nbfd)riftlicber 9tacbla§ enthalt namlicb jabl*

reiche 2lu*$üge mit fritifcben Söemertungen, beren 9h'eberfd)rift in bie

acbtjiger unb mebr nocb in bie neunziger Sfabre $u batieren i(t. 2htf fic

bier einjugeben, oerbietet unfere Aufgabe.340

xn
ö ift oon tieffterSJebeutung, baß Jpeinfe, ber in berS^corie bie innige

Skrbinbung oon $unft unb ©tnnlicbfeit prebigt, an feinem eigenen

£eben unb SÖerfen bie SBabrfjeit feinet ©laubenö beroeifh 23iö nad) feiner

Sfcücffebr au$ Stalten ift er nicbt roieber fo fdjaffenöluftig unb fcböpferifcb

geroefen alä roäbrenb ber furzen Jpalberftäbter Jeit. 2lbgefeben oon allem

anbern machte er ftcb um bie 5ttitte beö 9looember$ 1772 an bte Um*

arbeitung feineö in Arfurt niebergefcbriebenen „Tinnum". SSenn aud? bte

SJÄ
) £einfe III, 368 f.

>,?
) Srföienen 1777, »ergl. Sric& @d>mibr, am in 9tnm. 324 a. D.

M8
) 3m „$cutfa>m Werftir" (1777), »iebergebrutft in£einfe III, 513-533.

33>
) @. ©. 31 f.

***) 3*ff*n ©• 168 ff« Dcrfelbc fagt (©. 96) fcf>r richtig oon £einfes fpäterer

€ntn>i<fetung *. „Seine ganje 9latur gebt [mit bem junebmenben 3tlter] immer

mel)r aufs <Praftifa)e, J^anbgreiflid&e, Vernünftige, 9teal»oIittfa)e, fO)Ite§Iid) auf

baß tgtubium ber eraften OJatunoiiTenfdjaften."
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Überfe^ung ber ^etrarcasSÖiogropfcie immer im Sorbergrunbe flehen

mugte, melbet er bocb bereite am 15. gebruar 1773 auö Oueblinburg:

„£a$ Crlnftum metner Eatbion ift ööflig fertig. %d) fcabe actyt SÖogen £us

fäge baju gemacht unb bie SBorrcbe gänjlicfc oerbrannt, roeil fie Finbifd)

mar, nebjt bcn jroet erften Äapiteln. ©ort roeig, roie td? ju biefem 5lns

fang eine* SBerFö geFommen bin, ba$ id? in einem 3ud?tyaufe t'n Arfurt

gemacht $u fraben jefct felbft nicbt glauben Fann. 3$ fann S^nen nic^t

genug banFen, mafrrer bejtcr Sater meineö ©eifteä, bag ©ie biefe* <&X)'

fium beöroegen jurücfbehalten baben."3* 1
25eacbtenöroert ift Ijier einmal

ein pofttioer ©leimfcfyer Hinflug ! £ro§bem #einfe auöbrücflid) ermähnt,

bag er bie 93orrebe erneut babe, batiert er fie bennoc^: „©efctyrieben ju

2angen>iefen an ber 31m, im Üflan 1771." Siefe giFtion tyat iftren ebem

fo einfachen roie triftigen ©runb. Jpeinfe mar beFanntlicft in Jpalberftabt

unb Queblinburg ber „Sföagifter S^ofK'; fomit Fonnte er aud? in feinen

fdüifyem feinen roirFlicfren 2lufent^altdort nicfjt angeben.

Sie „Saibion" 342
ift baö JpauptroerF ber erften CfritroicFlungäperiobe

«fceinfeö, bie aitbalb mit feinem SBeggange oon Jpalberftabt im Slpril

1774 abfliegt. Sin fjal&eö 3afcr t>or ©oetfceö 2Bertf>er erfefcienen, gehört

fie einer abfliegenben ©eiftete unb Jperjenöftrömung beä XVII I. 3fa&rs

bunbertö an. 3m allgemeinen noefy unter bem Hinflug t>on ©ielanbd

„Mgatfcon" entftanben,343 befc^liegt fie bie oorsroertberifetye beutfcfye SÄos

manttteratur. 344 Sie neuen 3been t>on Jpeinfeö eigener ba$ Sllte ftür=

menber ©eneration fotften ü)n fo reebt erft in Düffelborfergreifen. Xrog*

bem fcat bie?aibion auf bieSugenb t>on bamalö©nbrucF gemacht. 9Äan

Fennt©oet&eö2Borte: „Sa* ift mein 9ttann ! <£r fjat^unberten ba* 2Bort

Ml
) £einfe IX, 116 f.

Mt
) Saibion ober bie eteujtnifa>en ®ebeimniffe. Grjrer [einjiger] St^eiC. 2emgo,

in ber «Wenerfcben ©ucb^anblung, 1774, 8°, 464 ©. Sine 3nbalt$au$gabe bei

„«aibion" ftnbet fia> bei Wöbet, <S. 141—145; in ber ötöbelfdjen 93etrad)tun0

ber 2aibion (<§. 136— 147) flehen mehrere Unriä)tig(etten. Stöbet fagt (©. 14?)

}. 93.: „%lt> Jpeinfe im Qtugufr 1772 9tube unb 97fu§e in 2angen>iefen fanb,

f^atte er bie Umarbeit feinet Olomanß 2aibion begonnen . .

***) #einfe§ fpätereS oernia)tenbe$ Urteil (1797) über ben „Qtgatyon" (au*

feinem 9lad)la£, jpeft 26) ift abgebrutft bei Reffen, ©. 3, jweite ftnmerfung.

m
) Ober bie gleichzeitig erfd)ienenen Romane orientiert: Äart J^eine, ©er

Vornan in 2)eutfa)tanb oon 1774—1778. ^>aEIe, 9Jiemener, 1892.
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t>orm2Jtoule weggenommen. (Jinefolehcgülle bot fieb mir fo leicht nicht

bargetfellt. 3fcb t«Ite baffir, bog fieb nichts über ihn fogen logt. Sttan

mufj ihn bemunbern ober mit ihm wetteifern ! ©er etmaä anberä tut,

ober fagt fo unbfo,ift eine tfanaille."
345 flbnKch fprid^t ftd^eref au*.34«

Offenbar mirFten bie lebend unb finneöfreubtgen Elemente ber £ai*

bion im ©cijle ber jungen literarifcben 0tebellton unb baö ancien

regime 2Bielonb$ mürbe nur noch in ber gorm empfunben. SSenn man

Jpeinfeö Sugenbroman mit bem Slrbingbello — off bem 9tomon be*

©turmö unb £rang$ fcr)(cc^>tr)m — oergleicbt, bann mirb einem biefe 2Bir=

Fung oerfrönblicr). 3fn ber Xat ftecFt in ber febmärmerifeben SBerfcbmoms

men$eit ber 2atbion fo manches, maS fpäter (1787) Flor unb FonFretim

SÄrbmgbello mieberFebrt. Uberfc^a^en barf mon biefe Vorboten m*cr)t.

SDJan bot — oielleicbt in jener (£rFenntni$ - behauptet, „JpeinfeS ©eban*

Fenmelt flehe feit ber Saibion feft; fte bereichere ftcb mobl, merbe ober

nicht mehr umgebaut". 347 WchrS ift unrichtiger. Sie 25eFanntfcbaft mit

ber Stenaiffance, bie nicht oor 1775 on$ufe£en ift, f)Qt JpeinfeS Sbeenmelt

buref) unb burd) umgebaut. 9(16 er feine Saibion febrieb, fyattt er oom

Cinquecento noch Feine &orjtellung. 3fm Söonne SBielanbS unb beffen

franjofifeber SSorbilber galt ihm bie Kultur ber alten ©riechen noch

als erfebnenSmertefteS Sbeal, mobei mir booon ganj abfehen motten, mie

imaginär biefe ©riechenmelt mar.

JpeinfeS SebenSanfcbauung gipfelt in ber?aibion in einem fiberfebmengs

lieh gepriefenen „2eben in SBollufr". SBenn biefeS SBort im bisherigen

XVIII. ^johrhunbert noch Feinen feruellen SBeigefchmacF gehobt hotte, fo

geminnt eS ihn bei Jpeinfe ametfelloS. 9)?it ©tmonibeS fingt er:

©er münfeht mobl ohne SBottuft ftcb ein Sehen ?

Unb roollt' ein SSolF gum Äönig mich erheben,

SD?ir Jupiter bie hohe ©ottheit geben,

£ocb ohne SBottuft auch jugleicb:

£etnfe IX, 222. Saju ®oett)e, SBetm. BuSg. IV, 2, 169, 170, 176,

188, 323. 2Ke Urteile @oeU)eS über £rinfe unb umgefefjrt frettt @rifebaO>

(©. 89 ff.) jufammen.

**•) ©rief an Nicolai »om 28. Buflufl 1774. (©riefe au« bem freunbeMretfe

von ©oetr)e, ©• 108.)
U7

) Oiieaer, Älinacr I, 233.
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ScbanFt' icb mid) für $immelreicb

Unb Srbenreicb

Unb w&W ein unberüfcmteä Seben

Unb fang' am 35ufen einer (Sfraritin:

©e&t, ©otter, flönige, wie icb fo glficfIi* bin

!

25eraufcbt oom ©elfte füger Gbierreben.848

Umgefefct in bie $)rarid mürbe biefeä 3(beal ein langweilige* Seben in

ffieicblicbfeit bebeuten. £eö jungenJpeinfeö eigener SfcaraFter entbehrte

fomit weicblieber unb weibifeber Elemente niebt; bat Dolcefamiente

bat er $uweilen bebenFlicb vergöttert. 3n ber Saibion beißt e$, „niebte

macbe ben Stfenfcben fo glücffelig alö ber ©cblummer ber Eiebe nacb

guten Xaten in bem @cbo§ einer &u$//S49 Wlan oergleicbe bamit bie

Friegerifcben Sorte am @cbluffe be$ Slrbingbello: „Die böcbfte SBet^^ett

ber ©cböpfung ift oielleicbt, ba§ alle* in ber Sftatur feine geinbe bat

Die* regt baö Seben auf! Sftub unb ^rieben ift ein b^trlicber @tanb $u

genießen unb ftcb $u fammeln; aber ber fDienfcb, ojrne gereijt ju werben,

träge, oerftnft babei in Untätigkeit. 2?effer, ba§ immer etwad ba ift, ba*

ü>n auö feinem ©cblummer weeft. 2Bir follen einanber bekriegen, weil

fein böber ©efeböpf e* fann!" 350 3u biefer unoerfälfcbt germanifeben

SBeltanfcbauung, oon ber in ber femininen iaibiew nod) ntcr>t ba* ge*

ringfle $u fpüren ijt, bat flcb#einfe erfl in ber energifeben 2uft ber SRenaif*

fance feilen müffen.

9ftan bat ben „Slrbingbello" einen ,,@etynfucbtöroman" genannt. 551

£ie,,2aibion"ijt baö in oielfcbwärmerifcbererSBeife. £ie berübmte Utopie

auf ben grieebifeben Snfeln im legten Xeile beä Slrbingbello tyat t'br oolletf

©egenftücf in ber Saibion, beren ©cbauplafc in pbantaftifeben Legionen

liegt. Jpeinfe befebäftigte fieb febon auf ber @d?ulbanf unb fpöter immer

wieber gern mit utopiftifeben Xräumereien.358 2lucb im @cbeller*beimfeben

Jpaufe, wo bie 9Äafcl$eiten in geiftreieben fhinbenlangen Xifcbgefpräcben

**) £einfe III, 156 f.

"*) £«nfe III, 160.

,M
) #«nf« IV, 396 f.

*") «tbert @«9<t im 2tt«tarifcben <2a> V, 103.

,M
) 6. ©• 33 f. unb ©. 83.
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ju enben pflegten, waren beriet 3fbeen autfgefponnen roorben.363 #einfe

Pannte bamalö bereits „L'an deux-mille-quatre-cent-quarante,

reve s'il en fut jamais" t>on ©ebafh'an STOercier.
354 £aö Sföotto, baö

3rbealrei# bed 2lrbingfcello auf eine 3nfel ju legen, flammt übrigen*

md?t t>on Sföercier; eigene Grrftnbung £einfe* ift eö inbeffen au# nic&t.

©eit ber <2rntbecFung ber 3fofel Xafyti ober ötelme&r feit SBougainoilfe*

©cfyilberung hefteten fid> t>iele Utopien mit Vorliebe an ferne Unfein;355

am meif!en in bie (£injel£eiten eineö folgen erträumten 3rnfelftaate$

gefcen gourterä ^antaftereien oom JJarmonieftaat, fein „tyfyalan*

fterium", n?o eö ganj rote bei Jpeinfe eine ^Religion ber SÖolluft, §raucn=

gemeinfc&aft, unbegrenzte ©orgloftgfeit ufro. gibt.356^ ar)nltc^ed Äenn*

jeic^en beö jungen Jpetnfe tft ein Anflug oon50?eland)olte. 3nber2aibion

fceigt eö einmal: „£)ie traurige @d[>6nr)ett ift um otele ©rabe Itebente

rofirbiger alö bie freubige/' £in anbermal: „(Sine unglficfliebe ©c&önfceit

ift allmächtiger al6 bie ©ötter."357 2Ba^rfc^einlic^ ftnb folebe ©teilen

c&arafteriftifcf> für bie Urfaffung ber Saibion. Melancholie ift an #einfe

im allgemeinen etwa* grembeä. 2Öin$ig wenig ©IficP genügt, ifcn leben*-

freubig unb Reiter ju macf)en. £u Anfang beö 3rafcre$ 177? pacPt ü)n

eine fdwere ÄranF^eit; ba fprid)t er oon JJwpocfronbrie unb ©efrroers

mut.358 (Später ftnben ftcfy nie roieber ©puren einer nurPlid) unglücf;

liefen ©timmung. Der Slrbingfcello unb bie £ilbegarb ftnb oon jebroeber

2töelancf)olie frei.

SBtlfjelm j£>einfe gilt al$ anfcbaulicfyfter @d)ilberer unter ben Dichtern

beö XVIII.3a&r£unbert$. Slber in ber ?aibton ift btefe feine geniale Saftig*

3M
) #einfe IX, 98: „93on meinen £ifd)gefpräd)en 1)aV id) 3bncn • • • fäon

etwas gefagt; fic werben immer met)r unterfyalrenb. eben befcfiäftige id)

mid) mir (5rrid)tung einer Oiepublif in ©ried;en(anb ; eben biefe§ stifdjgffpräd)

wirb bie ©efefce betreffen" (93rief an ©leim vom 21. JDejember 1772 ) 33ep

mirtlid) ftnb im 9lrbmgr)eao (<5- 387 ff-) alte (»tctleid^t auf 1772 jurücfger)enbe)

3(ufjeid^nungen »rrwenbet roorben.
SM

) Srfdjienen 1770, in« 2>eutfa> überfefct x>on <5r)rifrian ffetir SBeifce (I772\

£einfe erwähnt baft Original im Juti 1772 (£einfe IX, 72).m
) SougauuriUe, Vogage autour du roonde, ift 1771 (beurfd) 1785) er=

fd)tenen. <Sr nennt i£ar)irt „une nouvelle Cythere".
,56

) Sßergl. <§r)arte$ Courier, Unite universelle u. anbere ©d)rifren.
W7

) J^einfe III, 1*2, 143. 2ludj III, 16.

*») £einfe IX
, 259.
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s

feit noch meit oon ihrer fpätcren Jpöhe, bie mir in ben@emälbebriefen unb

im Strbtng^eUo bemunbern. 2lucb fyiev bat ihm erft bic $unjt ber ölten

Italiener bic 3unge gelöff. Die &mbfcbafr$fcbilberung in ber £oibion be*

meijt bie*. 2lbftrafte SSerfchmommenbeit unb ameeflofe SSortfülle fenn*

zeichnen fie.EinSÖeifpiel: ©nc^oubc^uö^aömin^cigblrttt, 9teben unb

noch einigen anbern ©tauben geflochten ober oielmebr gemachfen, if! auf

einem ^ügel, ber ficl> nach unb nach auö einer weiten Entfernung über bie

Jpori3ontallinie unferer@phär' ergebt. 2luf bem ©ipfcl biefeä Jpfigelö ift ein

^ommeranjenmälbcben, roelcheö an ben ©renjen ber mollüftigen ©är*

ten unfrer©öttin liegt. 3?n beren äußerfren entfpringt bie Quelle ber^u*

genb; auö biefer mirb ein SSacty gegoffen, ber am Nachmittage wie @onne

fcblängelnb ftch ben #figel hinab burch mancherlei SÖüfebe unb Blumen

minbet. 3n ber gerne fteigen hohe SSäume mit weiten febattigen Jmeigen

gen Jpimmel. 2(uf ber Erbe mürben bie ^oeten oon ihnen fagen, t>afj

fte bie SBolfen frühen; aber hier oben haben mir feine SÖolfen . . Z'359

SOton oergleiche bamit bic oollenbcten Sanbfcbaftäbilber im 2lrbinghe(lo360

ober Jpeinfeö ertfe ©ebilberung 9foinö!361

Daö führt un$ $um Stil betl jungen Jpeinfc. 3fn feinen früheren 2lufs

fä£en (im Xhüringifchen Jufcbauer) unb in ben Dialogen rann man oon

einer inbioibuellen 2lrt ftch aufyubrücfen im allgemeinen noch nicht reben.

9cur an gemiffen feltenen ©teilen fünbigt ftch Wn fpäterer ©til frappant

an. Sine 9>robe hoben mir bereits gelegentlich gebracht362 Erft in ber

Saibion beginnt fieb ber mirflich Jpeinfefcbe @til $u formen, ber fpäter

im 5lrbinghello feine oolle Originalität erreicht. Dicfer ©til ift fo eigens

artig, baß jeber nur einigermaßen literarifche Sföenfch unter taufenb au*

SRomanen beö XVIII. ^ahrhunbertö mahlloö bcrouögeriffenen blättern

baä Qlrbinghelloblatt ohne S0?ü^c berausfinben muß.

Der reife Jpeinfe fehreibt frifch unb anfehaulich. Die ungemöhnliche

^>lafhf feiner ©prache erhält reichlich 2td>t unb garbe burch bie (Sinnlich^

feit unb 2eibcnfchaft beä Snhaltö unb burch ben Enthuftaömuö beö SSor*

trag*. ©eineSBorte atmen S^hnthmuö unb SÖohlflang. 6eine 25ilber glfc

SM
) #einfe III, 174.

»*) B. ®. ben borgen am ©aibafec (£«nfe IV, 54 f.).

M1
) #etnfe X, 139 ff.
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r)en. fdci ber ü)m eigentümlichen Slffo^taHonölujl werben garben oft buref)

£öne, ÜttuftF burd) Sttalerei, ©Fulpturen buref) Gelobten erklärt. Siel«

fach erhöhen Furje Fnappe ©äfce bie SebhaftigFeit. Juweilen ifl bie $on*

ffruFtion forgloä rote in ber ^piauberei eined ©anguim'Ferä. JDer nämliche

(Jt'nbrucf ber gefprochenen ©prache foö offenbar bureh SBermeibung be$

Jpiatuö unb Xilgung ber überflüfftg bfinFenben „e" erhielt werben. 9teue

$uroeilen Fühne 2Bortbilbungen fchaffen artiftifche Jtonrrafle. Äompofttis

onen t>on je jwei ©ubftantioen ober MbjeFtioen finb nicht feiten, ©n fajt

romanifche* Temperament fpieft mit ©uperlatioen. ©tellenroetfe häufen

ftch 2lbjeFtit>a unb Serba. £er gern ann'Fiperenbe ©afcbau erinnert an

bie eingefe^ten antiFen ©cbmucfftücFe an ben bauten be$ ©ecento. Dies

fer Jpeinfefcbe ©til iflaüeö in allem üerfchroenberifch, ohne babei überlaben

ju wirFen: baroef im heften ©inne, vermählt er $raft unb Sleganj. 363

S3on aöebem lägt ftch am ©til ber ?aibion nur wenig nachroeifen.

<£inö ift bereite beutlich erFennbar: J£>einfe bemüht per; bie gefprochene

©prache nacbjuahmen.36* 2Öa$ inäbefonbere ba$ 9lntiFifteren
365 anbe*

trifft, fo fdjeint biefe (JigentümftchFeit erft einem erneuten ©tubium an*

tiFer ÄlaffiFer in ber Düffelborfer unb römifchen Jett jujufchreiben fein.

23eFannttich itf ©alluf* ein Webling betJ reifen £einfe.
366 ©ein^efh-eben,

unfre Spraye nicht nur burch neue ©ortbilbungen, fonbern mit groger

Vorliebe auch burch griechifebe unb lateinifche ÄonftruFtionömöglichs

Feiten $u bereichern, finbet ftch in ber ?aibion noch ganj feiten.

XIII

in anbrer ebenfalls gräjifterenber Vornan ift ^)lan geblieben: ber

„Sttpefled'^ein griecbifcherÄunfts unbÄulturroman. Jpeinfe erwähnt

ihn in feinen Briefen oon 1773 unb 74 häufig.
367

5ttit bem ©ergeht auf bie

Aufarbeitung itf ber beutfehen Literatur Faum mehr benn ein oerunglücfter

©gl. 9*el>rforn, ©. 32-40.
*•*) Weue aBortbitbungen fmben fic& aud) in ber „Saibion": „fetfenheeiie"

(© 36), „<Seetenaii0en" (©. 37), „SWorgenfonnenticbt" (@. 38) u. a. m.
M6

) ©eifpiele au* bem Hrbingbelto bei We^tforn ©. 40.

£einfe V, 177-179.
W7

) ©teim^einfe I, 150, 168, 178, 187, 194, 197, 203. II, 25,28, 29, 50, 52.
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Vorläufer beö Jpölberlinfcben „Jpoperion" unb ber „2lfpafia" oon Robert

J^amerh'ng mit Bogen Jptwotbefen äber bt'e griecbifcbe Malerei werteren

gegangen, (*inftcbt$soü fdjretbt Jpeinfe fpater oon £fiffelborf au$ an

©leim: ,,©a$ 2eben beö §Äpe(te6, woran @ie mid) t>on neuem erinnern,

wirb watyrfcbeinlicberweife .... liegen bleiben .... Sie 3bee baju (jat ben

Steij ber 9leu$eit für mieb oerloren .... Waffen wir eö. 2Bir baben ©enu§

genug baoon gebabt in jenen feiigen 2lugenblicFen, wo mir gang in ber

Wantafit unter ben ©rieben lebten, ooll ber gelben $>lutarcb$— 3egt

aber bin icb ein wenig älter geworben unb flreicbe, fern oorn 9>arnag,

in ben ?ab»rintben be* fünblicben Sebenö ber argen böfen SÖelt berum.

3$ n> * i 6 niebt mebr fo oiel oon ©riecbenlanb, al$ icb bamal* füllte.

2)ie@efcbi(bte feiner Fleinen StepubliFen ift mir inDämmerung gegangen

.... $ur$, mein £)ämon unb meine ^antafie finb einanber in bt'e Jpaare

geraten unb jener will ftcb niebt mefcr an bem ^eiligen mittemäcbtlicben

©efübl begnügen unb ©epebt unb Xag unb SÖort baben. Unb ber Jpims

mel weif?, wie bie Stalgerei ablaufen wirb''.
368

3m SBinter 1773—74 ftellte £einfe bie„Gablungen für junge£>amen

unbDicbter, gefammelt unb mit SlnmerFungen begleitet" $ufammen.36*

£h'efe bloße (Srwäbnung mag genügen; bie Arbeit felbft ift niebt* alö ein

33eweig t>on Jpeinfeö ^auälicbem gleig unb feinem Söeflreben, ftcb etwaö

Oelb ju oerbienen.

3m 3abre 1773 batte 3- @. 3acobi, feit 1769 ÄanoniFuö in #alber=

frabt,
370 angeregt bureb ben Erfolg beö im nämlicben 3a£re inö £eben

getretenen SÖielanbfcben „Xeutfcben EföerFur", ben 9>lan ju einem äbns

lieben Unternebmen gefagt, ba$ fein *publiFum oornebmlicb unter ben

Samen finben follte. ©leim intereffierte fieb fofort für tiefen ©ebanFen,

wobei er inägebeim boffte, bie neue ^eitfebrift Fönne in £alberftabt er*

febeinen unb baä £>rgan feine* Greife* werben. 3nbeffen betrieb 3acobi,

bem bie finanzielle £ilfe feineö woblb^benben 23ruber$ in 2lu$fiebt ge*

ftetlt würbe, bie weiteren Vorbereitungen niebt nur, obne ©leim einjus

weisen, fonbern bot aueb Jpeinfen bie SföitrebaFtion gegen ein 3a$reöge=

S68
) £einf« IX, 280 ff.

M9
) €rfa)tencn Djlem 1774 (2emao, Weper). J^infeS jjufafce uf». ftnb wie--

betgebeueft in £einfe II, ©. 316—358.
87
°) €r blieb e* bi* 1784.

8 Brtbut ©ajurift, £er junge £einfe 113
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halt oon 300 Xalern unb ein «Honorar oon je^n Stolern für ben 23oa,en

ber au liefernben Beiträge in ber heimlichen 5tbftcf)t an, ihn nach Düffel*

borf ju entführen, Jpeinfe, bcn baö Jpalberftäbter geiftige $lima ohne

grau oon Sföaffow auf bie Dauer ju wenig ^erj^aft bünfte, nahm ohne

langem Siebenten an unb untertrieb am 29. fÖ?ära 1774 ben »erlrag,

ber ü)n unter anberem oeroflichtete, fpäteften* in oieraehn Xagen mit

Saeobt nach Dfiffelborf abaureifen.
871 ©leim befanb flc^ gerabe auf einer

Steife nach 25raunfchweig unb %acob\ hatte biefe Qlbwefenheit wof)l bt-

rechnenb benugt, ba er nicht ohne ©runb befürchtete, ©(eint fönne Jpeinfe

beeinfluffen unb $urücf$alten. SBor baä fait accompli gefiettt, machte

©(eint hinterher gute SHtene jum böfen @©iel.

Diefe neue 3eitfchrift war bie ,£sti*". ®ie begann ü)r furje* Däfern

am 1. £)ftober 1774, um eä im ganzen auf acht SHerteljahröbanbe ju

bringen, bie immer unpfinftlicher aunächlt (I bie IV) im ©elbffoerlage

%acobi$, fpäter (V bie VIII) bei ©pener in SBerlin erfchienen. Die „Sfrie"

hatte oöllig ben (SharaFter t'^reö ©rfinbere, einee fchlaffen weichlichen

^erfahrenen fentimentalen SÄenfcheu, ber au nichts im Sehen recht taugte,

babei weber ©elbftbeurteilung noch «ine Paufmännifche SIber befag. Jpeinfe

charafterifierte ihn burchaue richtig, ale er einige 3eit fpäter an ©leim

fchrieb: „Sfacobi i{t ein gana unmünbiger fchwacher ©efelle, auf ben man

fich in feinem ©tficPe oerlaffen barf. 3frie i(t ein oerhubeltee 2ÖerP ohne

qölan".
872

3rn ber Xat war bie 3tiö fehr halb nicht* mehr unb nicht*

wenigeraleeine beroielauoielcn moralifchsfcntimentalen SternenjenerXage.

JJeinfe oerließ j^alberftabt aufammen mit 3facobi am 11. Slpril 1774.

Über Söraunfchweig (wo Jpeinfe Seffmg unb Jachariä Pennen lernte),
874

(Seile, £annooer erreichte man Dfiffelborf am 13. Sttai.

XIV

amit ifl #etnfee Sugenb au <£nbe gegangen. Dem SRann geworbe*

nen beginnt ein neuer&beneabfchnitt, ber bie aumSuni 1780 reicht,

ba* heifji bie a" d*"1 &*öc/ wo er feMie ^ön0 un0 WS «feinte 3ftalienfahrt

*n
) Der »ertrag, abgebrueft im «r<$i» X, 380 f., banb #rinfe bt* €nbe

1775. Äuf eine ©erlängmmg ging Jßcinfe nid)t ein; vgL SRantfa^orn.m
) J^cinfe IX, 271.m
) £cinf« IX, 200.
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eintreten burfte. Diefe fecfyS 3*afcre geleiten ü)n unter gänju'cfy neuen unb

mannigfae&en ©nflüffen auf bie SJorfrufe feiner i&m afcbann un-

ter ber @onne be$ ©übend juteil geworbenen Statfenbung alö SÄenfcb

unb äünfHer. Die ftteraturgefcbic&te rechnet ifcn oon 1774 ob unter bie

Stürmer unb Dränger. ©enngleid) fi# ©ityelm Jpeinfeö Söebeutung,

foroett er fceute noefc nachlebt unb nachwirft, mit ber f*Iccf>t unb red?t

unter jene* Scbfagroort gelangten Xenbenj ber 70er unb 80er 3afcre

bed XVIII. 3aWunberte längft nic&t mefcr beeft unb ftcfc auefc ju feinen

&b$eiten niemals oöflig gebeert fcat, fo fei biefe Stubie im trabitioneüen

rote fnmboh'jcben Sinne boe$ oon bem Xage begrenjt, an bem ber nun-

mehr 29 jährige J^etnfe jum erften $ftak bem berü&mteflen Stürmer unb

Dränger bie #anb reichte: ©olfgang ©oetf>e.

Die erfre perfönlic&e 3ufammenFunft fanb in Düffelborf am Donnert

tag ben 21. 3u(i 1774 ftatt.
374 ©oetlje mar frü& angeFommen, um gri§

3raeobi aufoufueben; ba er ü)n aber nidjt antraf, eilte er naety ^empel*

fort, bem Sracobifcben 2anbgute, fcinau*, mo ftd) beibe Fennen (ernten

unb greunbfdjaft febloffen. %acob\i grau, 2?ett», bie ©oetlje bereit*

Fannte, war oerreift. 5lm £age barauf fucfcte ©oet&e SungsStiding in

©berfetb auf. 3lm 23. Farn aud) Sodann ©eorg 3acobi nacb Düffelborf.

$Ran benugte ben Sonntag, um früf^eitig einen 3lu$flug naety bem

Schlöffe Söenäberg ju unternehmen: ©oetfce, #einfe unb bie beiben^as

cobu 9cad; Xifcb erreichte man $öm. „Unfer erfred ©efebäft war", er*

jaßtt 3fofcann ©eorg Sacobi in feinem fcagebuebe, „ein ©emälbe oon

Stubenä in ber SanFt ^eteroFirc^e aufjufuefyen. jtettt bie tfreujigung

M Zeitigen 9)etru* oor . . . $on r>tcr liegen wir und in bie ehemalige

©ofcnung ber gamilie oon 3abac& führen unb befafcen in einem getodlfc

ten, gleich einer Capelle gebauten ©emaetye eine Säuberung oon Sebrun,

worauf bie gamilie abgebilbet ijt. Jpäuolicbe ©lücffeligFeit unb ^erjlicbe

Siebe ift in ben ©efic&tern beö 33aterö unb ber Butter . . . Die befie

Sterbe be$ 3fabad?ijtf)en ©artenö waren antiFe Urnen. Übrigens mar bie

Anlage beäfelben ooll Einfalt unb ebel.
876

m
) Wobei (@. 78) »etlegt biefe ©egegnung nad) Äötn.

3n
) ©oet&e fdjeeibt am 21. 8. 174 an fr JJacobi: „3a) »anfä)te, €Ro|l

[#einfe] regatterte miä) mit einem 9Rärd)en, beffen ©toff woUüfHg roare, of)ne

geil |u fein, . . . oJ>ne 3Bietanbifd)e 9Jt»tt)ologte, id est oljne #ippiaffe unb

8* \\5
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„9tun febrten »Dir in unfern ©ctftfrof äurücf, roo ©oetbe unö in ber

Sommerung altfcbottifcbe Stomanjen oott magren ©efühlä ber Otatur,

mit ©eiftererfebeinungen oermifebt, in einem unübertrefflichen £one ber*

geholt Verfügte, ba§ mir bei ben lefcteren ohne falfcbe Webenempftnbung

ber Äunjt fo mabrbaftig jufammenfubren, fo im Srnfie bange mürben

al$ ebemolö in unferen $inberjabren, menn mir ben abenteuerlichen @e*

fliehten unfrer Wärterinnen oon ganjer «Seele, mit allem möglichen

©lauben baran, juborten.

„Unfre 3lbenbmabljeit mar fröhlich. 2Bir faben nicht meit ©on unä ben

SK^ein, ben ber Wlonb »erfilberte unb beffen ©eraufch in ber @tille ber

Stacht etmaö feierliches" hatte. £)aö £nbe biefeä £aged follte fo fchön alö

ber borgen fein/'
376

#einfe$ begeiferte 2Borte finb allbefannt: „©oetbe mar bei un$, ein

fchdner Sfunge oon 25 fahren, ber oom SBirbel bis jur 3ebe @enie unb

unb Äraft unb @tar?e ift; ein Jperj ooll ©efübl, ein @eift »oll geucr

unb 2(blerflägetn, qui mit immensus ore profundo . .
/' 377

3ungs@tilling, ber biefe gemeinfamen £age ©oetbeö unb J^einfeö mit*

erlebte, bat Jpeinfen mit ein paar anfehaulichen SBorten [fixiert: „ÜJlan

benfe fich ein fleineä junget runbföpftgeö Männchen, ben 5topf etmad

nach einer ©chulter gerichtet, mit fcbalfbaften betten Slugen unb immer

lächelnber Sttiene. £r fprach nichts, fonbern beobachtete nur.378 ©eine

2>anaen, bie id) fer)r müb 1

bin, unb or)ne 2llIufion auf alte ©ajriftfreller. £ät

ba$ ffloft, roürb'ö mid> febr freuen. ©ag'3 ibm boa> dagegen woW er ftd>

auO) roaS tu meiner 2)ia)tart unb Äraft »orjrellen, ba* er gerne oon mir folje.

. . . ©a)i<f mir bod> ÜtofH »rief an 9Bertf>e8 über 3abaa)S ©arten." (®oerr)e,

SBeimarer SluSgabe IV, 2, ©. 188 f.)

37Ä
) OJaa) bem ungebrueften Original im ©eftye be$ Jperrn SlmtSridjter* ftrifc

3acobi in ©utabad) (©aar).
•77

) £etnfe IX, 225. Die jroiföen ©oett)e unb £einfe 1774 unb 1775 ge--

n>ed)felten SBriefe ftnb verloren gegangen. (Sgl. 2iteratur unter 9fr. 12 unb

©rtfebadj ©. 94.)

878
) J^einfe war fonfi geroölmlia) in @efettfd)aft burdjauS nid)t Ittfl. ®oetr>e

fd)itbert ifm 1792 inmitten beS tyempelfotter Äreifeö: „#etnfe, mit jur Jamilie

Qacobi] gehörig, »erflanb ©d)erje jeber 9lrt ju ermibern. <S* gab Stbenbe, n>o

man nid)t auS bem 2ad)en fam." (@oett)e, 2Beim. 9tu*g. XXX, 204.) 93gU

auä) 9lnmerFung 308.
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gan$e 9ltmofpf>äre war Äraft bcr Unburdjbrinajicfrfeit, bte alle* $urücf=

Welt, roa* fwfc i&m tiä^crn wollte/' 379

™) 3o^ann Jpeinri* 3ung 9en.©rining, ErtenSgcf^i^tf, (©ömtli*« ©^riftm,

Stuttgart 1835, ©b. I, ©. 325). ©Haine modjte Jpetnfe nt<&t befonber* leiben,

weit tlfn biefer wegen fetner frömmelet ju netfen pflegte. (€benba ©.322.) Jßeinfe

führt in ©tiningS Erinnerungen ben £>ednamen „^iroenal".

117
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Ü b e r b i e S t e b e (De rAmour),

»efenntniff e eine« (Jgo t (I e n , auto6iogra$tfd?e

Fragmente,

Sie artaufe oon ^otma, Stoman, 2 Söänbe;

im ^nfefoerlage, &ip&t0
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JJeinricfc ?eutfcolb* ©ebic&tc, nacfc ben #anbf#riften nriebers

^ergeflettt (1910),

JJ. be »aljac, Äuftne Söette, Vornan (9lu^ew5Wte ©crfe

58b. XII);
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Xebenunb£iebeninben@alonöbcö«Äofofo. 2lu*a,ero5$l*
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£&eop&il ©autier, SÄobemoifeUe be ÜRaupin , Vornan.
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Wt. Slbamj

geboren in 9

ab 1546 erfrer proreftan

ju Otoi

geftorben 16. I.

felb.

(Jfmftfne

2. 1582 bi* 20. 2. 1655,

S05 —1612 Pfarrer in 3(menau,
12—1630 ^Pfarrer in Äangenuefen,

Pfarrer in £>annf)eim (bei Slrnfrabt),

geboren •

geflorben

1631-

J^uttr^eiiittmermann,

m

So
eb. 17.5.

27. 9. 1712 in 2angen)iefen-

X 23. 10. 1706.

orSora Äatfccmne Safcn,

iangenriefen, geft 4. 12- 1788 in Sangen
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